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Schon gewusst?

Hallo liebe Leserinnen und Leser,
wie ist denn Ihr Start in das neue Jahr verlaufen, sind Sie vom
Erkältungswahnsinn des Winters verschont geblieben? Ich
hoffe, dass Sie weder mit Fieber oder noch Schlimmerem das
Bett hüten mussten. Selbst eine verstopfte Nase schränkt die
Lebensqualität doch deutlich ein. An mir ist dieser Kelch
glücklicherweise vorübergegangen. Eine Einladung zu den
Feiertagen und zum Jahresbeginn jagte die nächste, nicht nur
privat, auch beruﬂich war ich viel und lang unterwegs und
habe mit hunderten Menschen zu tun. Und im Laufe diverser
Veranstaltungen haben mich dutzende Männer und Frauen
angeniest oder angehustet. Und in der Nachbarschaft grassiert derzeit die Grippewelle. Kennen Sie das auch, da schüttelt Dir jemand die Hand und auf die Frage, wie es ihm gehe,
krächzt er was von „furchtbar erkältet“, na besten Dank auch,
wo ist das nächste Desinfektionstuch? Doch was soll ich
sagen: alles überstanden, mir geht es blendend. Und auch
ein zweiter Kelch ist an mir vorübergegangen. So habe ich mit
meiner Familie die ganzen Feiern und Feiertage gut überstanden, ohne mein Gewicht zu verdoppeln, obwohl der bunte
Teller mich täglich angelacht hat. Mögen Sie auch so gern
Geleebananen? Auch die dicken Soßen, die Kroketten und

der Braten sind so lecker und laden zur Völlerei ein. Natürlich
habe ich zugeschlagen, aber mit Sinn und Wissen. Dabei
stelle ich immer wieder fest, je mehr ich über Gesundheit
weiß, je bewusster ich dadurch lebe, desto gesünder komme
ich durch den Alltag. Und genau das ist unsere Intention mit
unserem Gesundheitsmagazin „wie geht`s“: Wir möchten Sie
ganzheitlich informieren, damit
Sie ebenfalls gesünder und
entspannter durch den Alltag
kommen.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen einen tollen Start in den
Frühling.
Ihre
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WIRKLICH

SCHWANGER?
Für manche Frauen ihr sehnlichster Wunsch, für andere ihr größter Alptraum,
eine Schwangerschaft.

W

enn die Regel ausbleibt, ist ein Schwangerschaftstest die einfachste Möglichkeit um festzustellen, ob eine Schwangerschaft vorliegt. Die
schnellste Variante ist der rezeptfreie Urintest aus der Apotheke
oder einem Drogeriemarkt. Dabei kann es aber, wenn auch
selten, zu falschen Ergebnissen kommen. Letztendliche Sicherheit gibt ein Bluttest beim Frauenarzt oder in einer späteren
Schwangerschaftswoche ein Ultraschallbild. Beim Frühtest,
der immer ein Urintest ist, handelt es sich um einen einfachen
Schwangerschaftstest aus der Drogerie oder Apotheke, der
etwa 14 Tage nach der Befruchtung das Hormon HCG
(humanes Choriongonadotropin) nachweisen kann. HCG wird
von der späteren Plazenta gebildet und ist daher nur in einer
Schwangerschaft nachweisbar. Die Produktion von HCG
beginnt, sobald sich die befruchtete Eizelle in der Gebärmutter
eingenistet hat, also etwa eine Woche nach der Befruchtung
(4. SSW). HCG dient dazu, die Schwangerschaft aufrecht zu
erhalten und ist im ersten Schwangerschaftsdrittel in höchster
Konzentration im Körper der Schwangeren enthalten. Etwa
acht Tage nach der Befruchtung ist HCG bereits im Blut, etwa
14 Tage nach der Befruchtung im Urin nachweisbar. In den
ersten Wochen steigt seine Konzentration weiter an. Damit ein
Schwangerschaftstest ein positives Ergebnis anzeigt, muss
eine gewisse Menge HCG mit dem Urin ausgeschieden werden. Dies ist in den ersten Tagen einer Schwangerschaft
jedoch nicht immer der Fall. Daher sollten Sie den Schwanger-
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schaftstest bei einem negativen Ergebnis einige Tage später
wiederholen, um auf Nummer sicher zu gehen. Dabei muss
man genau gemäß Packungsbeilage vorgehen. Wenn man mit
dem Verdacht auf Schwangerschaft zum Frauenarzt geht, führt
auch er zuerst einen Urintest durch. Ist dieser positiv, folgen die
erste Ultraschalluntersuchung und eine umfassende gynäkologische Untersuchung. Ist das Ergebnis negativ oder unklar,
nimmt der Frauenarzt vermutlich einen Bluttest vor, um eine
Schwangerschaft abzuklären. Ein Bluttest kann aber auch
schon einige Zeit vor dem Ausbleiben der Periode das richtige
Ergebnis zeigen, da hier der HCG-Wert im Blut ermittelt wird.
Die Konzentration von HCG im Blut ist schon früh in der
Schwangerschaft wesentlich höher als im Urin. Ein
Blut-Schwangerschaftstest ist schon neun Tage nach der
Befruchtung möglich und nahezu 100 Prozent genau. Mit einer
vaginalen Ultraschalluntersuchung kann der Frauenarzt den Ort
der Schwangerschaft feststellen, um beispielsweise eine Eileiterschwangerschaft auszuschließen. Außerdem lässt sich im
Ultraschall erkennen, wie viele Embryos ausgebildet sind und
ob beispielsweise das Herz schon schlägt (etwa 8. SSW).
Quellen: Schneider, H., Husslein, P., Schneider, K.T.M.: Die Geburtshilfe. Springer, Berlin-Heidelberg 2011 Schwangerschaftstest. Online-Informationen des Berufsverbands der Frauenärzte e.V.:
www.frauenaerzte-im-netz.de (Abrufdatum: 22.08.2013) Schwangerschaftstest. Online-Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): www.familienplanung.de (Stand:
14.4.2012) Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe: Leitlinie: Ultraschalluntersuchung in der Frühschwangerschaft AWMF-Leitlinien-Register Nr. 015/032
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Fazit
Der Urin-Schwangerschaftstest sollte frühestens 14 Tage nach

einigen Tagen wiederholen oder zur Sicherheit Ihren Frauenarzt

der möglichen Befruchtung angewendet werden oder nach dem

aufsuchen. Auch falsch-positive Ergebnisse kommen vor, jedoch

Ausbleiben der Regelblutung. Am besten machen Sie den

äußerst selten. Der Blut-Schwangerschaftstest kann etwa neun

Schwangerschaftstest mit Morgenurin, da dieser besonders kon-

Tage nach der möglichen Befruchtung ein eindeutiges Ergebnis

zentriert ist und bei einer bestehenden Schwangerschaft eine

anzeigen. Die Anzahl falscher Ergebnisse ist bei den Frühtests

hohe HCG-Konzentration enthält.

am höchsten. Bei Verdacht auf eine Schwangerschaft sollten Sie

Dennoch gibt es hin und wieder falsch-negative Ergebnisse – bei

so bald wie möglich einen Frauenarzt aufsuchen, um eindeutig

einem negativen Ergebnis sollten Sie den Test daher nach

zu klären, ob Sie schwanger sind oder nicht.

Checkliste für die Schwangerschaft

Erstes Schwangerschaftsdrittel:

h

Informieren Sie ihren Arbeitgeber über die Schwangerschaft und suchen Sie sich eine geeignete Hebamme.

Zweites Schwangerschaftsdrittel:
Melden Sie sich zu einem Geburtsvorbereitungskurs. Nun
suchen Sie sich eine Klinik oder ein Geburtshaus aus. Jetzt
gilt es auch, alle weiteren Formalitäten zu klären, wie Mutterschaftsgeld, ob es Ihnen zusteht und welcher Träger es
dann zahlt. Falls Sie planen, nach der Geburt nur kurz zu
Hause zu bleiben, erkundigen Sie sich beim Jugendamt ab
wann Sie sich auf die Suche nach einem Krippenplatz oder
einer Tagesmutter machen sollten und lassen Sie sich entsprechende Listen geben. Nun sollten Sie sich auch gegebenenfalls für einen Säuglingspﬂegekurs anmelden.

Drittes Schwangerschaftsdrittel:
Jetzt geht es zu Hause richtig los: Das Kinderzimmer kann
geplant und eingerichtet werden und die Erstausstattung
für das Baby sollte besorgt werden. Neue Babykleidung
sollte gewaschen werden, um eventuelle Rückstände aus
den Textilien zu entfernen, Fläschchen und Sauger reinigen. Acht bis zehn Wochen vor dem Geburtstermin packen
Sie ihre Kliniktasche, dazu gehören auch wichtige Unterlagen wie Ihre Geburtsurkunde und die des Vaters sowie –
falls vorhanden – Ihr Familienstammbuch. Der Papierkrieg

geht nun auch weiter. Besorgen Sie sich Anträge auf
Elterngeld und Kindergeld und füllen Sie diese aus. Falls
der werdende Vater Elternzeit nehmen möchte, muss er
diese bis spätestens sieben Wochen vor ihrem Beginn
beantragen. Auch sollten Sie sich bei ihrer Krankenkasse
erkundigen, wie das Kind versichert werden kann. Die
Kasse wartet etwa sieben Wochen vor dem Geburtstermin
auch. Auf die Bescheinigung Ihres Gynäkologen mit dem
voraussichtlichen Geburtstermin (für das Mutterschaftsgeld). Sind ältere Geschwister vorhanden, sollte auch jetzt
ein Babysitter für die Zeit im Krankenhaus organisiert werden. Etwa drei Wochen vor dem Geburtstermin sollte der
Transport in die Klinik geplant werden und der Babysitter
muss sich abrufbereit halten. Hilfe für die erste Zeit nach
der Geburt ist zu organisieren. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie auch einen Antrag auf eine Haushaltshilfe bei der Krankenkasse stellen. Lassen Sie sich
einen Kinderarzt empfehlen, den Sie für die U3 und eventuell auch schon für die U2 brauchen werden, die beiden
planmäßigen Untersuchungen in den ersten Lebenswochen. Bei unverheirateten Eltern: Beantragen Sie die
Anerkennung der Vaterschaft beim Standesamt beziehungsweise Jugendamt. Kümmern Sie sich um das
gemeinsame Sorgerecht. Und zum Schluss können Sie
natürlich schon eine Geburtsanzeige vorbereiten, die Sie in
die Zeitung setzen oder die Sie als Mail oder Brief versenden möchten. Ist alles soweit fertig brauchen Sie einfach
die Anzeige mit einem Foto und den Daten zu ergänzen.

h

Der Blick auf den positiven Schwangerschaftstest zeigt es: Nun ist der Gang zum Arzt
angesagt, um das freudige Ergebnis bestätigen zu lassen, doch wie geht es nun weiter?
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EINE WOCHENBETTDEPRESSION
SOLLTE NICHT AUF DIE LEICHTE
SCHULTER GENOMMEN WERDEN.
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WOCHENBETT-

DEPRESSION
Hilfsangebote nützen Mutter und Kind

Was mitunter leichtfertig als Baby-Blues gedeutet wird, stürzt junge Mütter in tiefe Traurigkeit
und lässt sie häufig mit einem Gefühl der Überforderung kämpfen.

Z

ehn bis 15 Prozent der Frauen leiden während der behandelt werde oder abklinge, blieben die Interaktions- und
Schwangerschaft oder nach der Geburt unter einer Bindungsprobleme in vielen Fällen bestehen. Es sei daher
ernstzunehmenden Depression, mit negativen Aus- sinnvoll, die Mutter nicht nur allein, sondern auch gemeinsam
mit ihrem Kind zu therapieren mit dem Ziel, die Mutwirkungen für Mutter und Kind.
„Anders als das harmlose Stimmungstief, das mit der Hormo- ter-Kind-Beziehung zu stärken.
numstellung nach der Geburt kommt und nach ein paar Dass dies gelingen kann, haben Studien an Weidners Klinik
Tagen von selbst wieder verschwindet, reicht eine Wochen- gezeigt. Dort gibt es ein spezielles ambulantes und teilstatiobettdepression tiefer und hält länger an“, erklärt Professor näres Behandlungsangebot für Mütter mit WochenbettdeDr. med. Kerstin Weidner, Klinikdirektorin der Klinik und Poliklinik pression, das eine multimodale psychosomatisch-psychothefür Psychotherapie und Psychosomatik des Universitätsklini- rapeutische Therapie der Mutter-Kind-Interaktion einschließt.
Dabei werden unter anderem die mütkums Carl Gustav Carus in Dresden.
terliche Feinfühligkeit und PﬂegekomWährend der sogenannte Baby-Blues
petenz geschult. Flankierend gibt es
nicht als behandlungsbedürftig gilt,
„PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN
Angebote wie Achtsamkeitstraining
sollten Wochenbettdepressionen oder
DER MUTTER HABEN WEITREIoder Babymassage. Gegebenenfalls
andere psychische Störungen, die
CHENDE AUSWIRKUNGEN AUF
wird auch der Partner oder die Familie
während der Schwangerschaft oder
in die Therapie mit einbezogen. „Im
nach der Geburt auftreten, unbedingt
DIE ENTWICKLUNG DER KINDER“
Verlauf der Behandlung verbessern
therapiert werden. Denn neben der
sich die Mutter-Kind-Interaktion und
Mutter ist immer auch das Kind betroffen: „Psychische Erkrankungen der Mutter haben weitrei- das subjektive Erleben der Elternrolle deutlich“, sagt Weidner
chende Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder“, greift und plädiert dafür, den Zugang zu solchen Angeboten ﬂäWeidner, die auch stellvertretende Vorsitzende der Deutschen chendeckend und niederschwellig zu gestalten. Denn allzu oft
Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psy- suchten betroffene Frauen aus Angst vor Stigmatisierung
keine professionelle Hilfe auf. Dass ein besserer Zugang zu
chotherapie (DGPM) ist, dieses oft tabuisierte Thema auf.
Bereits im Mutterleib prägt das Wohlbeﬁnden der Mutter die Hilfsangeboten dringend geboten ist, wird besonders an einer
Art und Weise, in der die Kinder auf Stress reagierten. Später Zahl aus Weidners Untersuchungen deutlich: Immerhin fast
zeigten die betreffenden Kinder häuﬁger Regulationsstö- ein Drittel der depressiven Mütter gab vor der Therapie an,
rungen wie Schlafprobleme oder übermäßiges Schreien – der gegenüber ihrem Kind Ablehnung und pathologische Wut zu
Beginn einer Abwärtsspirale, in der die kindlichen Probleme empﬁnden. „Es liegt auf der Hand, dass eine erfolgreiche
negativ auf die seelische Verfassung der Mutter zurückwirken. Therapie hier Risiken mindern kann“, so Weidner. „Die
Als zentrales Element in dieser Entwicklung sieht Weidner die Wochenbettdepression zeigt exemplarisch für viele Auspräfrühe mütterliche Bindung zum Kind und die Art und Weise, gungen der Depression, wie wichtig und efﬁzient schnelle
wie Mutter und Kind miteinander interagieren – diese seien Hilfe in Form von störungs- und lebensphasenspeziﬁscher
durch die mütterliche Erkrankung oft beeinträchtigt. Und auch psychotherapeutischer Behandlung ist“, sagt Professor
wenn die zugrundeliegende psychische Störung erfolgreich Dr. med. Harald Gündel, Mediensprecher der DGPM.
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„WIE, SO ETWAS GIBT ES?“
Das werden Sonja Haar und Sandra Doose immer wieder mit großen Augen gefragt, wenn
die beiden von ihrer beruflichen Tätigkeit erzählen. Die beiden Kolleginnen und Freundinnen
arbeiten als Kinder- und Jugendcoach sowie als Trainerinnen für frühkindliche Reflexe und
unterstützen Kinder bei den verschiedensten Problemen und Herausforderungen.
„Viele Eltern sorgen sich um ihre Kinder, wissen in ihrer Not aber häuﬁg
nicht, wo sie jenseits von Therapie und
Nachhilfe adäquate Hilfe erhalten können“, erklärt Sonja Haar. Früh beschäftigte die beiden Mütter zweier Jungs
folgende Frage: „Viele Erwachsene
holen sich bei privaten oder beruﬂichen
Herausforderungen ein Coaching zur
Unterstützung. Warum sollten diese
tollen Methoden erst Erwachsenen zur
Verfügung stehen?“. Bereits im Vor-
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schulalter leiden nicht wenige Kinder
unter verschiedenen Themen wie,
Stress, Leistungsdruck, Ängsten, Lernschwierigkeiten, Konﬂikten mit Erziehern, Lehrern und Mitschülern oder
Problemen in der Familie. „In unserer
täglichen Praxis erleben wir auch immer
wieder, wie Kinder und Jugendliche sich
durch negative Glaubenssätze (z.B.
„Mathe kann ich eh nicht“, „Ich schaffe
die Klassenreise nicht“) unbewusst
selbst ein Bein stellen“, erklären die

Expertinnen. Die gute Nachricht: Mithilfe ineinandergreifender Coaching-Methoden, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen fußen, lassen sich schon bald nachhaltig tolle
Erfolge erzielen. „Gemeinsam spüren
wir emotionale Blockaden auf und
bearbeiten diese in der Tiefenstruktur,
ebenso wie die hinderlichen Glaubenssätze, die in neue motivierende, kraftvolle umgewandelt werden. Auf spielerische Weise heben wir die res-

gesund leben

SONJA HAAR

sourcenreichen Schätze der Kinder und was daraus erwächst, ist etwas
ganz Wertvolles: das Vertrauen in sich
und die eigenen Fähigkeiten“, erklärt die
Hamburgerin Sandra Doose.

# mindful mum: Coaching
für Mütter
Nicht selten kommen auch die Eltern,
überwiegend Mütter, zum Coaching.
Manchmal weil die Mütter sehen, wie
sehr ihre Kinder durch das Coaching
„aufblühen“ und sie sich diesen „Turbo“
auch für ihr Leben wünschen. Andere
haben erkannt, dass Familie ein System
ist und die Probleme des Kindes häuﬁg
auch ein Spiegel ihrer eigenen Themen
sind. „Wenn es den Eltern gutgeht und
sie ohne schweres Gepäck durchs
Leben gehen, proﬁtieren auch die Kinder
stark von dieser guten Energie“, weiß
Sonja Haar aus Heide. Und weiter: „Nach
unserer Erfahrung fühlen sich insbesondere Mütter durch den Balanceakt von
Familien- und Berufsleben häuﬁg kraftlos
und regelrecht blockiert. Viele lieben ihr
Familie über alles und fragen sich doch
insgeheim: ‚Wo ist mein Leben geblieben?’ Vor diesem Hintergrund haben wir
# mindful mum ins Leben gerufen.“ Was
sich dahinter verbirgt lässt sich schwer in
wenige Worte kleiden, sagt Sandra
Doose: „# mindful mum ist ein zweitägiger Workshop für alle ‚Alltagshel-

SANDRA DOOSE

dinnen’. Es geht darum, einen Switch
aus der gefühlten Fremdbestimmtheit
zur Selbstbestimmtheit zu machen – mit
Hilfe zahlreicher Tools, die dabei helfen,
die wahren Bedürfnisse zu erkennen,
Ängste loszulassen und das eigene
Potenzial zu leben.“

RIT: Ursachen statt Symptome behandeln
Ein weiteres wichtiges Thema, das den
beiden Frauen sehr am Herzen liegt
und das Coaching bei Groß und Klein
häuﬁg ergänzt, ist das RIT®-Reﬂexintegrations-Training. Hinter dem schwierigen Wort verbirgt sich die Tatsache,
dass bei vielen Kindern (und Erwachsenen) noch frühkindliche Reﬂexe aktiv
sind, die zu verschiedensten motorischen Symptomen und/ oder Schulund Verhaltensproblemen führen können. Noch aktive frühkindliche Reﬂexe
können sich laut der RIT®-Trainerinnen
z.B. durch folgenden Symptome
äußern: Ängste, Konzentrationsschwäche, Lese-Rechtschreib- und Rechenschwäche, Sprachentwicklungsverzögerung, ADHS-Symptomatiken, mangelnde
Impulskontrolle,
spätes
Bettnässen, Probleme beim Schwimmenlernen und in der Fein- und Grobmotorik, Verspannungen, Zehenspitzgang etc.“ Wie RIT® funktioniert? „Verkürzt dargestellt handelt es sich um ein

Bewegungstraining, bei dem der neuromotorische Entwicklungsstand des Kindes zunächst anhand eines Fragebogens und spezieller Tests ermittelt wird.
Entsprechend der Reihenfolge ihres Entstehens werden die einzelnen Reﬂexe
geprüft, gehemmt und daraufhin das
Bewegungstraining individuell zusammengestellt. Eltern/Erwachsene können
sich gern bei uns melden, dann schicken
wir ihnen unverbindlich den Analysebogen für eine erste Einschätzung zu.“
Weitere Infos auch unter:
www.rit-reﬂexintegration.de

Kontakt
Sonja Haar
Systemischer Coach
Kinder- & Jugendcoach
Reﬂexintegrations-Trainerin
www.sonjahaar.com
Sandra Doose
Dipl.-Pädagogin
Kinder- & Jugendcoach
Reﬂexintegrations-Trainerin
Potenzial-Trainerin
www.potenzialreich.de
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Foto: KAG Müttergenesung)
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EIN BERATUNGSGESPRÄCH IST DER ERSTE SCHRITT FÜR EINE MÜTTER- ODER MUTTER-KIND-KUR.

ERSTGESPRÄCH
WIE EINE BEFREIUNG
Hotline nennt Ansprechpartner vor Ort

B

eratungsstellen für Müttergenesung sind bekannt
dafür, dass sie bei formalen und organisatorischen
Fragen rund um Mütter- und Mutter-Kind-Kuren
weiterhelfen. Dabei leisten die Beraterinnen in den so genannten Clearing-Gesprächen noch weit mehr. „Weil es in vielen
Fällen das erste Mal ist, dass die Frauen frei über sich und ihre
Situation sprechen können, beginnt in diesem Moment die
Müttergenesung“, erklärt Margot Jäger, Geschäftsführerin der
Katholischen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Müttergenesung.
Für die KAG sind die Beratungsstellen Teil der therapeutischen Kette, bei der die Beraterinnen vor Ort und die Mitarbeitenden in den Fachkliniken abgestimmt und eng zusammenarbeiten. „Viele Frauen erleben das erste Gespräch als
Befreiung“, sagt Jäger. Denn die Mütter können über ihre
Belastung im Familienalltag, über ihre Beziehung zu ihren
Kindern oder ihrem Partner sprechen, ohne dass sie sich
rechtfertigen müssen oder dafür bewertet werden. Mit Hilfe
der Beraterinnen nehmen die Frauen eine neue Perspektive
ein. Sie erleben sich als aktiv, überlegen Ziele für Veränderungen und spüren, dass sie auf dem Weg professionell
unterstützt werden und Stärkung erfahren können. Die Beraterinnen zeigen die verschiedenen Möglichkeiten auf. Neben
den klassischen Leistungen bieten die Einrichtungen der KAG
Spezialisierungen auf bestimmte Krankheiten oder Lebenssituationen. Oft sind die Frauen überrascht, dass es genau für
ihre Situation gezielte Hilfsangebote mit bewährten Thera-
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piekonzepten gibt. Die Fragen des Zeitpunkts einer Vorsorgeoder Rehamaßnahme der Müttergenesung ist für die Frauen
ebenfalls von großer Bedeutung. Dass schulpﬂichtige Kinder
während der Mutter-Kind-Kur in eigenen Klinik-Schulen weiter
unterrichtet werden, hilft Frauen, nicht auf die Ferienzeit zu
warten. Bei Bedarf kann sofort gehandelt werden. Die Beratung in der KAG Müttergenesung ist ein offenes Angebot, bei
dem alle Mütter und Väter über ihre Familiensituation und
Gesundheit sprechen können. Darum prüfen die Beraterinnen, was die richtige Hilfe sein kann. In einigen Fällen stellen sie Kontakt zu spezialisierten Beratungsangeboten her.
Gerade kirchliche Träger verfügen über ein breites Spektrum
und können direkt weiterhelfen. Vernetzung spielt auch nach
der stationären Maßnahme eine große Rolle. Die Beraterinnen
bringen weiterführende Angebote am Wohnort ins Gespräch,
wenn dies den Erfolg der Müttergenesung dauerhaft sichert.

Die KAG hat für ers
te Fragen rund
um eine Mütter- od
er Mutter-KindKur eine Hotline ein
gerichtet. Unter
der Nummer 0180
/140 0 140 (3,9
Cent pro Minute au
s dem Festnetz)
informieren Mütte
rberaterinnen und
helfen dabei, vor Or
t den richtigen
Ansprechpartner zu
ﬁnden.
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BEVOR MAN ANS

LIMIT KOMMT
Pflegende Angehörige sollten Hilfsangebote nutzen
(be.p) Uwe Strachovsky

AUSZEIT AM MEER –
WER EINEN ANGEHÖRIGEN PFLEGT, MUSS
SICH HIN UND WIEDER
EINE AUSZEIT GÖNNEN
UM KRAFT ZU TANKEN.

zur Verfügung, sollte mit dem Pﬂegebedürftigen über eine
Kurzzeitpﬂege in einer stationären Einrichtung gesprochen
werden. Auch hierfür gibt es ﬁnanzielle Unterstützung durch die
Pﬂegeversicherung: Jährlich werden dafür bis zu 1.612 Euro
gezahlt. Wird die Verhinderungspﬂege nicht genutzt, sind für
die Kurzzeitpﬂege sogar bis zu 3.224 Euro einsetzbar. „Auch
die zusätzlichen Entlastungsleistungen der Pﬂegekasse können nützlich sein“, so Wessel. So sind die dafür vorgesehenen
125 Euro monatlich zum Beispiel für Hilfe im Haushalt, für einen
Begleitservice oder für eine stundenweise Betreuung verwendbar. Nicht genutzte Beträge können übrigens noch bis zum
Juni des Folgejahres abgerufen werden. „Es ist wichtig, miteinander über Alternativen zum gewohnten Alltag zu sprechen,
bevor man als pﬂegender Angehöriger bei allem guten Willen
tatsächlich an seine Grenzen stößt.“ Hilfreich kann dabei eine
Pﬂegeberatung sein. Denn Anregungen von einem fachlich
versierten Außenstehenden können viel bewirken.

Die Pﬂegeberatung ist immer kostenlos und
anbieterneutral. Unter der gebührenfreien
Rufnummer 0800-1018800 erhalten gesetzlich
wie privat Versicherte weitere Informationen.

© Uwe Strachovsky/be.p

R

und 2,6 Millionen Menschen pﬂegen Angehörige zu
Hause. In den meisten Fällen geschieht das ohne
die Hilfe eines ambulanten Dienstes. Laut aktuellem
Barmer Pﬂegereport bestimmt die Pﬂege bei 85 Prozent der
Betroffenen den Alltag. Die Hälfte von ihnen ist täglich mehr
als zwölf Stunden mit der Pﬂege beschäftigt. Wie lange ist
das zu schaffen? „Kommt aus unterschiedlichen Gründen die
Einbeziehung eines ambulanten Dienstes nicht in Frage, ist es
umso wichtiger, andere Unterstützungsmöglichkeiten der
Pﬂegeversicherung zu nutzen“, sagt Jana Wessel von der
bundesweiten Compass Pﬂegeberatung. So hilft ein Urlaub,
Kraft zu schöpfen. Solange man weg ist, kann der Pﬂegebedürftige von anderen Angehörigen versorgt werden. Möglicherweise akzeptiert der Pﬂegebedürftige für die Zeit ausnahmsweise auch die Hilfe eines ambulanten Dienstes. Für
diese so genannte Verhinderungspﬂege stehen jährlich 1.612
Euro zur Verfügung, um die Betreuung durch einen „Ersatzpﬂeger“ zur vergüten. Der Betrag kann auf 2.418 Euro aus
nicht genutzten Mitteln der Kurzzeitpﬂege aufgestockt werden. Die Verhinderungspﬂege muss übrigens nicht zu Hause
stattﬁnden. Die Gelder dürfen auch für einen gemeinsamen
Urlaub in einem Pﬂegehotel eingesetzt werden. Dort kann
man als Angehöriger entspannen, während der Pﬂegebedürftige professionell betreut wird. Ist das nicht möglich und stehen auch keine anderen Angehörigen für die „Ersatzpﬂege“
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FAST 60 PROZENT DER PFLEGEBEDÜRFTIGEN WERDEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN ZU HAUSE GEPFLEGT. AOK/HFR.

BESTE PFLEGE FÜR ANGEHÖRIGE
AOK-Pflegenavigatoren helfen bei der Suche nach einem geeigneten ambulanten
Pflegedienst oder Pflegeheim.

B

ei der Suche nach einem
ambulanten Pﬂegedienst oder
einem Pﬂegeheim spielen
nicht nur die Leistungen und der Preis
eine Rolle, sondern vor allem auch die
Qualität. „Mit unseren AOK-Pﬂegenavigatoren für die Suche nach einem Pﬂegeheim oder einem Pﬂegedienst unterstützen wir Pﬂegebedürftige und Angehörige dabei, gezielt geeignete
Einrichtungen oder Dienste in ihrer Nähe
zu ﬁnden", sagt AOK-Sprecher Jens
Kuschel. Auf das Internet-Angebot der
AOK unter www.pﬂege-navigator.de
kann jeder kostenfrei zugreifen.
In einer umfangreichen Datenbank sind
bundesweit derzeit mehr als 15.700 Pﬂegeheime und mehr als 14.600 ambulante Pﬂegedienste gelistet. „Mithilfe der
Navigatoren können sich Pﬂegebedürftige und Pﬂegende über das Leistungsspektrum, die pﬂegefachlichen Schwerpunkte, Preise und Qualität der Einrichtungen informieren", sagt Kuschel.
Interessierte haben auch die Möglichkeit,
sich Einrichtungen in der Nähe des eigenen Wohnortes auf Google-Maps zeigen
zu lassen. Die persönliche Recherche
kann nach PLZ oder über die Umkreissuche durch die Angabe einer Kilometerzahl eingegrenzt werden.
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Transparenzberichte der
Heime und Pﬂegedienste
Sowohl der Pﬂegeheim- als auch der
Pflegedienstnavigator enthalten die
Ergebnisse der Qualitätsprüfungen, die
sogenannten Transparenzberichte der
Heime und Pﬂegedienste. Darüber
hinaus enthalten die Navigatoren Angaben, die die Einrichtungen selbst einstellen. Pﬂegeheime können beispielsweise
Auskunft geben, wie viele Betten zur
Verfügung stehen, ob es Gästezimmer
für Besucher gibt, ob Bewohner ihre
eigenen Möbel mitbringen können und
ob Haustiere erlaubt sind.

Pﬂege in den eigenen vier
Wänden
Pﬂegedienste können bei der Pﬂege im
eigenen Zuhause unterstützen. Viele
Pﬂegebedürftige werden aber auch ausschließlich von ihren Angehörigen
gepﬂegt. „Ohne Angehörige wäre die
Pﬂege nicht leistbar“, so Kuschel. Die
Pﬂegekassen unterstützen Pﬂegebedürftige und pﬂegende Angehörige dabei
zum Beispiel mit der Zahlung von Pﬂegegeld oder Leistungen ambulanter Pﬂegedienste. Um in den eigenen vier Wänden

bleiben zu können, helfen oftmals auch
Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen,
an denen sich die gesetzlichen Pﬂegekassen mit 4.000 Euro je Maßnahme
beteiligen. So können Umbauten wie
Rollstuhlrampen, die Verbreiterung von
Türen oder das Einbauen eines Treppenliftes, die Wohnung barrierefrei gestalten.
Auch begehbare Duschen, höherverstellbare Waschbecken und Haltegriffe
können helfen, sich im Bad besser zu
bewegen. Wichtig ist auch, Stolperfallen
zu vermeiden und auf Rutschfestigkeit
zu achten, um Stürzen vorzubeugen
Voraussetzung für die Förderung ist,
dass durch die Wohnraumanpassung
die Pﬂege zu Hause ermöglicht oder
erheblich erleichtert wird.
„Unsere qualiﬁzierten Pﬂegeberaterinnen
und -berater helfen, die häusliche Pﬂege
bestmöglich zu organisieren und unterstützen bei der Suche nach individuellen
und wohnortnahen Lösungen. Vom
Antrag auf einen Pﬂegegrad über Hilfsmittel bis hin zu Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen“, sagt AOK-Sprecher Jens Kuschel.
Infos unter www.aok.de/nw
Service-Telefon: 0800 265 51 19
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PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG
Für wen, wie oft, warum? Welche Vorteile hat der Patient?

Z

ahnbeläge enthalten Bakterien, die Zahnerkrankungen auslösen können. Reinigt ein „Proﬁ“ die
Zähne in der Zahnarztpraxis, sinkt das Risiko, dass
ein Patient an Karies, einer Gingivitis (Zahnﬂeischentzündung)
oder einer Parodontitis (Entzündung des Zahnhalteapparates)
erkrankt. Die Fachkräfte reinigen die Zähne abgestimmt auf
jeden einzelnen Patienten.
Sind die schädlichen Bakterien in der Mundhöhle entfernt, proﬁtiert der ganze Körper. So kann das Risiko einer Entzündungen
der Herzklappen (Endokarditis) gesenkt werden. Gleiches gilt für
eine Lungenentzündung, insbesondere bei älteren Patienten mit
einer Immunschwäche. Durch das regelmäßige Reinigen der
Zähne ist der Zahnhalteapparat seltener entzündet. Dadurch
können Diabetiker ihren Blutzuckerspiegel besser kontrollieren.
Aber die PZR beugt nicht nur Erkrankungen vor: Das Aussehen
der Zähne verbessert sich. Sie wirken sauber, heller, sind glänzend und fühlen sich glatt an. Eine PZR-Sitzung dauert in der
Regel 30 Minuten bis zu einer Stunde. Der Zeitaufwand ist
abhängig von der Anzahl der Zähne, der Mundhygienesituation
und der daraus hervorgehenden Auswahl der Maßnahmen.

Wie oft der Patient eine PZR wahrnehmen sollte, hängt ganz
vom individuellen Erkrankungsrisiko ab. Der Zahnarzt sollte diese
Risiken erläutern und gemeinsam mit dem Patienten die Häuﬁgkeit der PZR festlegen. Zahnbeläge entwickeln sich täglich – ein
Leben lang. Deshalb sind die tägliche optimale Mundhygiene
und lebenslange Kontrollen beim Zahnarzt wichtig. Nur so
erkennt der Zahnarzt schon früh Risiken oder krankhafte Veränderungen in der Mundhöhle und kann Spätschäden vermeiden.
Grundsätzlich ist die PZR für jeden Patienten empfehlenswert,
da es praktisch unmöglich ist, die Zähne allein durch häusliche
Pﬂege von Belägen vollständig zu befreien. Besonders proﬁtieren aber Menschen, die größere Probleme damit haben, ihre
Zähne zu reinigen und bereits Erkrankungen besitzen. Dazu
gehören Patienten mit Zahnersatz, festsitzenden Spangen oder
mit Entzündungen des Zahnﬂeisches. Aber auch ältere Menschen oder Patienten mit körperlichen Einschränkungen, deren
Geschick bei der Mundhygiene eingeschränkt ist.
Für Patienten, bei denen eine Parodontitis behandelt wurde, ist
die regelmäßige professionelle Entfernung der Zahnbeläge eine
wichtige Maßnahme, um den Behandlungserfolg zu sichern.

Ihr AOK-Gesundheitsbudget
Für Osteopathie, Impfungen, Schwangerschaftsleistungen und
Naturarzneien. Wir übernehmen 80 %, bis 500 EUR pro Jahr.
Bei professionellen Zahnreinigungen 2-mal bis zu 50 EUR.
Jetzt zur AOK NORDWEST wechseln!
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KURZSICHTIGKEIT
BEI KINDERN
Spezielle Linsen korrigieren und begrenzen die Zunahme
Foto und Text: KGS

Kurzsichtigkeit breitet sich weltweit aus; je früher sie beginnt, umso größer ist das Risiko von Spätfolgen. Spezielle Kontaktlinsen für Kinder können das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit verlangsamen.
Ein weiterer Vorteil: Einige brauchen die Kids nur nachts zu tragen, um am Tag scharf zu sehen.

I

mmer mehr Kinder werden kurzsichtig (myop) – und zwar weltweit,
wenn auch mit stark regionalen Unterschieden. Brillen korrigieren die Myopie, stehen dem
Bewegungsdrang der Kleinen
aber oft im Weg. Eine praktische Alternative sind Kontaktlinsen, die außerdem
der Zunahme der Fehlsichtigkeit entgegenwirken
können. Jedes zehnte Kind
in
Deutschland
sieht
schlecht, jedes fünfte trägt
eine Brille. Kurzsichtigkeit ist
weltweit auf dem Vormarsch.
Wissenschaftler bringen neben
der Vererbung vor allem zwei
Dinge ins Spiel: zu wenig natürliches Tageslicht und zu viel Nahsehen
auf Smartphone, Tablet & Co. Sie gehen
davon aus, dass die Myopie mit der Digitalisierung weiter ansteigen wird. Bis zum Jahr 2050 könnte
jeder Zweite davon betroffen sein. Auch wenn Kurzsichtigkeit
keine Krankheit ist, birgt sie bei ausgeprägten Formen
Risiken. „Bei hohen Kurzsichtigkeiten besteht die Gefahr von
schwerwiegenden Komplikationen wie zum Beispiel Netzhautablösung oder Glaukom", berichtet Dr. Stefan Bandlitz,
Dozent an der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln.
Spezielle Kontaktlinsen können das Fortschreiten der Myopie
verlangsamen. Kontaktlinsen für Kinder sind eine noch wenig
bekannte, praktische Alternative zur Brille, auch bei geringer
Fehlsichtigkeit. Sie schränken weder die Bewegungsfreiheit
noch das Blickfeld ein. Mehr noch: Sogenannte Orthokerato-
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logie-Linsen können das Fortschreiten der
Myopie sogar verlangsamen. Sie werden
nur nachts getragen, tagsüber
sehen die Kleinen dann ohne
Linsen oder Brille scharf. Das
Prinzip dieser formstabilen,
hoch sauerstoffdurchlässigen
Linsen: Sie ﬂachen die Hornhaut um wenige hundertstel
Millimeter ab, korrigieren
dabei die Sehschwäche für
einen Tag und verzögern
gleichzeitig das für die Myopie
verantwortliche Längenwachstum des Augapfels.
Daneben gibt es extra für
Kinder entwickelte Multi- oder
Mehrstärken-Kontaktlinsen, die
am Tag getragen werden und
ebenfalls das Augenlängenwachstum
verzögern sollen. Der Zeitraum, korrigierend
einzugreifen, ist in der Regel auf das
16. Lebensjahr begrenzt. Bis dahin steigt die Myopie
am schnellsten und häuﬁgsten an. Es ist übrigens ein
Seh-Märchen, dass die Kleinen mit Kontaktlinsen nicht
umgehen können. Dr. Stefan Bandlitz: „Schon Fünfjährige
handhaben die Sehhilfen oft kinderleicht. Schlüssel zum
Erfolg ist die Betreuung durch Kontaktlinsenspezialisten. Sie
passen die Linsen an, erklären Umgang, Hygiene und sorgen
für eine konsequente Nachkontrolle."

Weiterführende Informationen gibt es auf
www.sehen.de/kontaktlinsen/kontaktlinsen-ratgeber

gesund leben

WIR SIND WIEDER

MIT DABEI
Die wie geht‘s mit eigener Mannschaft beim Lauf zwischen den Meeren

Am 25. Mai findet zum 14. Mal der „Lauf zwischen den Meeren" statt. Beim größten
Staffellauf Deutschlands starten 700 Teams mit bis zu 10 Athleten und Athletinnen.
Die 95,5 km lange Strecke ist in Etappen unterteilt und führt von der Nordsee bis zur Ostsee.

U

m 9 Uhr fällt der Startschuß für den Massenstart in
Husum und führt über Wittbek - Hollingstedt Dannewerk - Jagel - Fahrdorf - Fleckeby - Gammelby
- Gut Hemmelmark - Waabs bis zum Zieleinlauf in Damp.
Vom Volksläufer bis zum Läufer aus dem Spitzensport ist alles
vertreten und werden gleichermaßen unterstützt. Das von
Boyens Medien ins Rennen geschickte Team "wie geht‘s – das
Magazin das läuft" stellt sich seit Jahren aus den schnellsten
Beinen Dithmarschens zusammen. Allesamt leidenschaftliche
Läufer und Triathleten, die ihre Leistung über das ganze Jahr
gerne beim Dithmarschen Cup oder überregionalen Wettkämpfen messen.

Zum Stammteam
gehören:
Dieter Schwarzkopf
Torben Bies
Kevin Karstens

Martin Klahn
Helge Claußen

Sören Groth
Matthias Wecke
Dr. Eberhard Schauw
ienold
Jonas Wegers
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RISIKOBEHAFTET
UND

ABGEQUETSCHT
Von Anne-Katrin Betke

Vier gute Gründe gegen Beine-Überschlagen

Beim Sitzen überschlagen besonders Frauen
gerne ihre Beine, ob als Entspannung bei der
Arbeit am Schreibtisch oder zu Hause beim
gemütlichen Abendessen. Die Angewohnheit
ist bequem und wird von vielen als selbstverständlich wahrgenommen, doch birgt sie
mehr Risiken als den meisten bewusst ist.

Bluthochdruck
Wer seine Beine übereinander schlägt, verursacht einen verstärkten Druck auf die Blutgefäße. Den betroffenen Blutbahnen wird es dadurch erschwert, das Blut zu transportieren, was wiederum dazu führt, dass auch die nicht betroffenen Bahnen vermehrt beansprucht werden. Die allgemeine
Durchblutung ist gestört und zeigt sich durch einen erhöhten
Blutdruck.

Haltungsschäden
Beim Überschlagen der Beine wird das Becken gekippt,
sodass es eine schiefe Haltung einnimmt. Dies führt auf Dauer
nicht nur zu einer Verformung des Beckens, sondern zieht
auch Schäden in Bereichen der Wirbelsäule, Bandscheiben
und Halsmuskulatur nach sich. Nacken- und Rückenschmerzen sind nicht selten Folgen einer solchen Fehlhaltung, da der
Körper versucht dieser entgegenzuwirken. Zudem kann es zu
Schäden der Bandscheiben und Hüfte kommen.
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Eingequetschte Nerven

Was tun zur Abgewöhnung?

Ein „eingeschlafenes Bein“ kennen viele. Es zeigt sich durch
ein Gefühl der Taubheit oder Kribbeln in den Beinen und ﬁndet beim Beine-Überschlagen seinen Ursprung in einem eingequetschten Nerv. Der Reiz des Nervs kann nicht mehr an
die Nervenbahnen weitergeleitet werden und der Körper
sendet mit dem Kribbeln ein Warnsignal aus. Bei ständiger
und dauerhafter Schädigung des Nervs kann es im schlimmsten Fall zu einer Lähmung der Zehen und Füße kommen.

Von Angewohnheiten weg zu kommen ist gar nicht so einfach, aber mit etwas Übung lässt sich das Beine-Überschlagen trotzdem abgewöhnen. Auf dem Stuhl kann man ein
Sitz- oder Luftkissen legen, welches die bequeme Haltung
der übereinander gelegten Beine erschwert und Betroffene
zwingt, stattdessen eine andere Beinhaltung einzunehmen.
Wenn möglich, kann der Stuhl auch komplett durch andere
Sitzmöglichkeiten wie einen Hocker oder Sitzball ersetzt
werden.

Krampfadern
Das Zerdrücken der Venen ist eine weitere Auswirkung des
Überschlagens der Beine. Die Folge: Sie schwellen an. Zwar
kann die Beinhaltung alleine aus dem Nichts keine Krampfadern verursachen, doch erhöht sich dennoch das Risiko zur
deren Bildung für Menschen, die besonders anfällig für
Krampfadern sind. Dies betrifft vor allem genetisch Vorbelastete, Übergewichtige und Schwangere.

Erwischen sich Menschen dennoch dabei, wieder die
gewohnte Haltung einzunehmen, sollten sie darauf achten,
nicht zu lange in dieser zu verharren, da sie über einen
längeren Zeitraum schädlich ist. Insgesamt sollte das
Beine-Überschlagen auf 30 Minuten pro Tag reduziert werden und dabei zusätzlich darauf geachtet werden, die Beine
dabei zu wechseln.
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ANGRIFF
DER POLLEN

Für die einen schön anzusehen, den anderen nimmt es buchstäblich den Atem: Gerade in
den Monaten März und April sorgen blühende Pflanzen mit ihrem Blütenstaub für Taschentuchalarm bei Pollenallergikern. Dabei sind Atemnot, eine schniefende Nase oder juckende
Augen nicht nur lästig, sondern beeinträchtigen auch die Lebensqualität. Wer also allergische
Reaktionen auf Pollen bemerkt, sollte sich in jedem Fall beim Arzt auf Allergien testen und
dagegen behandeln lassen. Bestimmte Verhaltensweisen können jedoch zusätzlich dabei
helfen, den lästigen Plagegeistern den Kampf anzusagen.
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Pollenﬂug im Überblick
Wer an einer Pollenallergie leidet und in Deutschland lebt,
muss sich fast ganzjährig auf Pollenﬂug gefasst machen.
Äußere Umstände wie Temperatur oder Wetter beeinﬂussen
dabei jedes Jahr aufs Neue das Blühverhalten der Pﬂanzen
– dadurch kann auch die Zeitspanne für verschiedene Pollen
variieren. „Haselpollen plagen Allergiker schon früh im Jahr“,
weiß Matthias Habel, Meteorologe und Pressesprecher bei
WetterOnline. „Bei milden Temperaturen und Sonnenschein
kann das sogar schon im Winter der Fall sein.“ Die Erle gehört
wie der Hasel zu den Frühblühern und ihre Pollen ﬂiegen
verstärkt von Februar bis März, vereinzelt aber noch bis Mai.
Zu den aggressivsten Pollen überhaupt zählen die Birkenpollen: Sie ﬂiegen von März bis Juni und besonders verstärkt
von April bis Mai. Ab Mai haben Pollenallergiker dann verstärkt
mit Gräserpollen zu tun. Wer unter ihnen leidet, reagiert

zumeist auch stark auf die Pollen des Roggens, der in
Deutschland weit verbreitet ist. Bis spät ins Jahr, nämlich von
Juli bis November, können außerdem die hoch allergenen
Pollen der Ambrosia ﬂiegen, diese lösen oft bereits bei kleinsten
Berührungen allergische Reaktionen aus – selbst bei Menschen, die bisher noch keine Allergie hatten.
Kurze Regenschauer vertreiben den Blütenstaub aus der Luft
im Übrigen nicht: Im Gegenteil – sie bringen die Pollen aus
größerer Höhe wieder auf den Boden zurück. Erst anhaltender Regen wäscht im wahrsten Sinn des Wortes die Luft
wieder rein.
Wie die Pollen ﬂiegen und wann man besser Taschentücher
und Augentropfen parat hat, erfährt man jederzeit über
www.wetteronline.de/pollenﬂug, über die WetterOnline App
oder den WetterOnline WhatsApp Service.

Den Pollen entkommen: 5 Tipps
Lüften

Kleidung

Urlaub

Wer auf dem Land wohnt, lüftet am
besten zwischen 19 und 24 Uhr, da die
Pollen vor allem morgens und tagsüber
verstärkt ﬂiegen. In der Stadt ist die Pollenkonzentration abends am höchsten:
Hier sollte das Fenster zwischen 6 und
8 Uhr morgens offenstehen. Ein Pollenschutzgitter am Fenster hält zudem die
kleinen Allergieauslöser aus der Wohnung
fern.

Kleidung sollte abends nicht im Schlafzimmer gewechselt werden, da Pollen
oft an den Textilien hängen bleiben und
sich so im Raum verteilen können.

Für diejenigen, die den Pollen ganz
entﬂiehen möchten, empﬁehlt sich ein
Urlaub am Meer, im Hochgebirge oberhalb von 2000 Metern oder in der Wüste
– hier gibt es frische, fast pollenfreie
Luft.

Sport
Wer Indoor-Sport betreibt, geht den
Pollen aus dem Weg. Im Fitnessstudio
oder im Hallenbad ist die Pollenkonzentration geringer als im Freien.

Duschen
Eine abendliche Dusche samt Haarwäsche hilft dabei, die Pollen nicht mit
ins Bett zu nehmen.

21

Die meisten
Patienten
mit
Zahnbehan
dlungsang
st
h
aben
traumatisc
he Erfahru
n
g
en
in der Kind
heit erlebt.
Oft
gepaart m
it einem ph
obischen
Vorbild, sp
rich die Mu
tter oder
der Vater en
twicklen Kin
der
frühzeitig st
arke Furch
t vor dem
Zahnarztbes
uch und mög
lichen
Schmerzen
.

22

gesund leben

ZAHNBEHANDLUNGS-

PHOBIE
Aus Angst nicht zum Zahnarzt

Ein leicht mulmiges Gefühl, wenn eine Zahnbehandlung bevorsteht? Das kennt fast jeder.
Etwa fünf Prozent der deutschen Bevölkerung sind jedoch von einer Zahnbehandlungsphobie
betroffen. Ihre Angst vor dem Zahnarztbesuch ist so groß, dass sie ihn über Jahre vermeiden –
selbst wenn sie Zahnschmerzen haben.

D

as Dilemma: Durch die Vermeidungsstrategie kann sich
die Gesundheit von Zähnen
und Mund so sehr verschlechtern, dass
häuﬁg eine größere Behandlung notwendig wird. Ist eine Entzündung mit im
Spiel, lassen sich die schmerzenden
Stellen oftmals nicht ausreichend betäuben. Der Patient sieht sich in seiner Angst
vor dem Zahnarztbesuch bestätigt.
Umgekehrt tragen regelmäßige Zahnarztbesuche neben gesunder Ernährung
und einer sorgfältigen Mundhygiene zu
einer guten Mundgesundheit bei. Studien
zeigen, dass Frauen insgesamt häuﬁger
von einer Zahnbehandlungsphobie
betroffen sind als Männer.

Wenn es zum sozialen
Rückzug kommt
Unbehandelte Schäden an den Zähnen
und entzündetes Zahnﬂeisch können
die Lebensqualität stark einschränken.
Viele Zahnbehandlungsphobiker schämen sich für ihre ungepﬂegten Zähne
oder schlechten Atem. Häuﬁg ziehen sie
sich sozial zurück. Zudem können
bei anhaltenden Entzündungen und
Erkrankungen auch Bakterien aus dem
Mundraum über die Blutbahn in den
gesamten Körper gelangen. Das kann
das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen erhöhen sowie eine Diabetes-Erkrankung verschlechtern.

Mögliche Gründe für eine
Phobie
Doch woher kommt die Phobie vor dem
Zahnarztbesuch? Oftmals ist sie bereits
im Kindesalter begründet. Die Vorbildfunktion der Eltern spielt hier eine zentrale Rolle. Gehen die Eltern unbeschwert
und ohne Bedenken zum Zahnarzt,
vermittelt dies auch dem Kind die
Sicherheit, den Zahnarztbesuch angstfrei wahrzunehmen. Zeigen die Eltern
hingegen Furcht, überträgt sich dies
vermehrt auf ihre Kinder. Auch andere
negative Erfahrungen im Kindes- oder
Erwachsenenalter, wie z.B. eine
schmerzhafte Behandlung durch
vorzeitiges Nachlassen einer Betäubung, können den Grundstein für eine
Zahnbehandlungsphobie legen. Die
Erinnerung an den Anblick der Spritze,
das Geräusch des Bohrers oder der
besondere Geruch in der Zahnarztpraxis
können bereits das Angstgefühl
hervorrufen. Nicht selten ist die Zahnbehandlungsangst auch mit allgemeiner
Ängstlichkeit oder anderen Phobien
verknüpft. Jedoch: Nicht jeder Patient
reagiert nach schlechten Erfahrungen
mit dem Entstehen einer Phobie. Einige
Patienten sind anfälliger als andere.
Auch die Erbsubstanz (DNA) scheint
hier eine Rolle zu spielen.
Text und Fotos: prodente

Tipps bei
Zahnbehandlungsphobie:
Wählen Sie einen auf Angstpatienten spezialisierten Zahnarzt aus.
Bei einer Angsterkrankung/Phobie
einen Psychotherapeuten/Psychologen hinzuziehen.
Sprechen Sie mit dem Zahnarzt
über Ihre Angst.
Lassen Sie sich genau erklären,
wie die Behandlung abläuft.
Lassen Sie sich mit Betäubung
schmerzfrei behandeln.
Stopp-Signal für die Behandlung
vereinbaren z.B. Hand heben.
Hören Sie bereits im Wartezimmer
beruhigende Musik.
Während der Behandlung tief
und ruhig in den Bauch atmen.
Nach der Behandlung dem
Zahnarzt eine Rückmeldung geben.
Für positive Erfahrung belohnen
und diese für den nächsten Besuch
aufschreiben.
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ZURÜCK ZUR

BIKINIFIGUR
Von Anne-Katrin Betke

D

er Anbruch des Frühlings geht
für viele Menschen mit dem
festen Entschluss einher, wieder mehr Sport in ihren Alltag mit hinein
zu bringen. Für den Sommer will man
schließlich wieder in Form sein und sich
in luftigerer Bekleidung oder auch Bikini
am Strand gerne zeigen können. Der
Weg dorthin ist besonders nach der
dunklen Jahreszeit schwierig, in der das
Wetter kaum zur Bewegung einlädt und
die Gemütlichkeit dem Fitnessbedürfnis
deutlich überwiegt. Denn die vielen
Zusammenkünfte zum Essen und das
lange Sitzen werden schnell zur
Gewohnheit. Während der Vorsatz für
mehr Bewegung zwar im Kopf präsent
ist, so wird es doch immer schwieriger
sich nach einem langen Arbeitstag noch
zu etwaigen sportlichen Aktivitäten aufzuraffen. Dabei verhilft die regelmäßige
Bewegung nicht nur zu einem schlanken
Körper, sondern beugt zudem vielen
Krankheiten vor und steigert das psychische Wohlbeﬁnden. Die Umsetzung
des guten Vorsatzes ist nicht unmöglich
und lässt sich einfacher in den Alltag
integrieren, als den meisten Menschen
bewusst ist. Ein guter Anfang ist bereits,
kleine Angewohnheiten zu verändern.
Anstatt sich mit Aufzug den Weg nach
oben oder unten befördern zu lassen,
sollte die Treppe genommen werden.
Das dauert kaum länger und wirkt sich
bereits positiv auf den Körper aus. Wer
im Büro viel sitzt und nicht von seinem
Stuhl loskommt, kann seinen Papierkorb
etwas weiter von seinem Schreibtisch
aufstellen, um den kurzen Weg dorthin
zu gehen. Durch das Verändern der Sitzposition beugt man einer einseitigen
Haltung vor und reduziert das Risiko für
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Rückenschmerzen. Berufstätige, die mit
dem Auto fahren, sollten ein paar Minuten
entfernt von ihrer Arbeitsstelle parken
und die restliche Strecke zu Fuß gehen.
Um sich in der Woche intensiver dem
Sport zu widmen, ist es wichtig, feste
Termine einzuplanen. Denn die bloße
Aussage „Irgendwann diese Woche will
ich noch laufen gehen“ reicht oftmals
nicht. Mit einer festen Zeit wird der Sport
von der Option zur Priorität. Anfänger
sollten sich zunächst nicht zu große Ziele
setzen, damit sie Erfolgserlebnisse
haben und motiviert bleiben. Hierbei gilt,
dass jeder für sich selbst entscheiden
sollte, welcher Sportart er nachgehen will
und dabei seine eigenen Bedürfnisse
beachtet. Wer explizit das Ziel verfolgt
abzunehmen, kann mit dem Laufen
anfangen. Der Ausdauersport steigert
die Fettverbrennung des Körpers und
stärkt außerdem das Herz-Kreislaufsystem. Eine gelenkschonende
Sportart ist das Schwimmen. Das Fortbewegen im Wasser trainiert den ganzen
Körper und sorgt für einen verstärkten
Muskelaufbau. Für gesundheitlich eingeschränkte Menschen eignet sich das
Radfahren. Es kurbelt den Kreislauf an
und trägt dazu bei, sowohl die Sauerstoffaufnahme zu verbessern, als auch
die Atmung effektiver zu gestalten.
Damit es mit der Bikiniﬁgur klappt, ist
letztendlich wichtig, dass die gewählte
Sportart Spaß macht. Wer in seinem
Training Erfüllung ﬁndet, schafft es auch
besser, sich aufzuraffen. Um die Entscheidung zur Bewegung noch leichter
zu machen, kann man sich zusätzlich
einen Trainingspartner suchen, der in
Zeiten der Antriebslosigkeit den
gebrauchten Anstoß von außen gibt.

GEWICHT UND GRÖSSE
SIND ENTSCHEIDEND

Die körperlichen Maße einer Frau – sowohl das Gewicht (gemessen als BMI) als auch die Größe –
wirken sich offenbar stärker auf die Lebenserwartung aus als dies bei Männern der Fall ist.

D

iesen Schluss lässt eine Beobachtungsstudie von
Lloyd Brandts sowie Dr. Piet van den Brandt von
der Abteilung für Epidemiologie der Universitätsklinik Maastricht in den Niederlanden zu. Ebenso zeigten sich
unterschiedliche Zusammenhänge zwischen Lebenserwartung und körperlicher Aktivität bei den Geschlechtern.
Es ist aber eine reine Beobachtungsstudie (Beginn 1986)
und die erhobenen Daten zum Lebensstil beruhen nur auf
Angaben der Teilnehmer. Erschienen ist die Arbeit im
britischen Journal of Epidemiology & Community Health.
Die Forscher überprüften den Zusammenhang zwischen
Gewicht, Körpergröße, körperlicher Aktivität und der Wahrscheinlichkeit, 90 Jahre oder älter zu werden.
Außerdem interessierten sie sich für Unterschiede zwischen
den Geschlechtern. 7.807 Studienteilnehmer (4.161 von
ihnen Frauen) zwischen 68 und 70 Jahren hatten die notwendigen Angaben gemacht und sich außerdem an ihr
Gewicht im Alter von 20 Jahren erinnert.
Die körperlichen Aktivitäten, von Gartenarbeit über das Ausführen des Hundes bis zu regelmäßig betriebenem Freizeitsport, wurden in 3 zeitliche Kategorien zusammengefasst:
weniger als 30 Minuten pro Tag, 30 bis 60 Minuten und 90
Minuten oder mehr.
Zu den sonstigen Einﬂussfaktoren, die die Epidemiologen
bei der Auswertung berücksichtigten, zählen der gegenwärtige beziehungsweise vergangene Zigarettenkonsum, Alkohol, Schulabschluss und die tägliche Kalorienaufnahme.

Die Beobachtungszeit eines jeden Teilnehmers lief bis zu seinem Tod oder längstens bis zu seinem 90. Geburtstag. Diesen erreichten 433 Männer (16,7%) und 944 Frauen (34,4%).

Bei Frauen genügt offenbar eine mittlere
Dosis Bewegung
Die so alt gewordenen Frauen waren im Durchschnitt größer,
hatten beim Studienstart weniger gewogen und hatten seit dem
Alter von 20 weniger Gewicht zugelegt als ihre kleineren und
schwereren Geschlechtsgenossinnen. Frauen mit mehr als
175 cm Körpergröße vollendeten mit 31% höherer Wahrscheinlichkeit das 90. Lebensjahr als Frauen unter 160 cm. Bei Männern waren diese Unterschiede nicht zu entdecken.
Bei ihnen zeigte sich auch ein eher linearer Zusammenhang
zwischen körperlicher Aktivität und Langlebigkeit. Jeweils
30 Minuten mehr Bewegung pro Tag schlug sich in einer um
jeweils 5 % erhöhten Chance nieder, 90 oder älter zu werden.
Bei Frauen ergab sich dagegen kein linearer Zusammenhang.
Wer zwischen 30 und 60 Minuten pro Tag körperlich aktiv war,
erreichte die 90 mit um 39% höherer Wahrscheinlichkeit als bei
weniger als 30 Minuten täglicher Belastung. Doch die optimale
Spanne pendelte sich bei 60 Minuten ein, mehr brachte kaum
einen Zugewinn an Lebensjahren.
Die Autoren verweisen darauf, dass der Trend zu einer immer
höheren Lebenserwartung in manchen westlichen Ländern
offenbar zum Stillstand gekommen sei und machen dafür
vorrangig Übergewicht verantwortlich.
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ADIPOSITASCHIRURGIE
Schonender Eingriff gegen Beschwerden nach Adipositas-OP

Im Adipositas-Zentrum der Westküstenkliniken
kommt seit Anfang des Jahres eine neue
Methode zur Behandlung von Spätfolgen
einer Magenoperation zum Einsatz. Mit dem
so genannten Overstitch kann der Übergang
vom Magen zum Darm ohne Operation verkleinert werden.

V

orsichtig schiebt Dr. Frank Rucktäschel das
schlauchähnliche Endoskop durch den Mund und
die Speiseröhre bis in den Magen der Patientin, die
in Vollnarkose vor ihm auf dem Operationstisch liegt. Über
eine kleine Kamera vorne am Endoskop kann der Mediziner
dabei jede Bewegung beobachten und über ein Steuerrad in
seinen Händen das Gerät zu der Nahtverbindung zwischen
dem Magen und dem Dünndarm steuern. Dort angekommen, dreht der Internist ein paar Mal vorsichtig

Dr. Frank Rucktäschel vor dem Eingriff mit dem Overstitch.
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Detailfoto vom Overstitch.
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Der Leiter des Adipositas-Zentrums, Dr. Steffen Krause,
gemeinsam mit dem Oberarzt der Medizinischen Klinik 1,
Dr. Frank Rucktäschel.

an dem Steuerkopf und beobachtet, wie eine kleine Nähmaschine – der „Overstitch“ der Firma Apollo - vorne am
Endoskop das Gewebe entlang des kleinen Lochs greift und
langsam zusammenzieht, bis der Übergang fast vollständig
verschlossen ist.
Nach kaum einer Viertelstunde ist der eigentliche Eingriff
abgeschlossen. Die Patientin kann in den Aufwachraum
gebracht werden und die Klinik bereits am nächsten Tag wieder
verlassen.
„Der sogenannte Overstitch ist eine neue und sehr schonenden Methode, um Spätfolgen von Magenverkleinerungen zu
behandeln“, erklärt der Leiter des Adipositas-Zentrums an
den Westküstenkliniken, Dr. Steffen Krause.
Eine dieser Spätfolgen kann das so genannte Dumping-Syndrom sein, unter dem auch die jetzt behandelte Patientin litt.
Dabei wird der Inhalt des Magens fast ungebremst in den
Dünndarm abgegeben. Bei den Patienten kann das zu
Kreislaufproblemen, Unwohlsein oder Bauchkrämpfen führen.
Der Grund dafür ist die vorangegangene Operation zur
Behandlung des krankhaften Übergewichts. Eine etablierte
Methode dafür ist die Magenbypass-Operation, bei der ein
Teil des Magens als sogenannter ’Vormagen‘ vom restlichen
Magen abgetrennt und als Kurzschluss mit dem Dünndarm
verbunden wird. Dadurch wird auch der natürliche Übergang
zwischen dem Magen und dem Zwölfﬁngerdarm – der so
genannte Pförtner – umgangen.
„Normalerweise reguliert der Pförtner die Abgabe der Speisemengen vom Magen in den Darm. Durch die Magenbypass-OP
fehlt aber der natürliche, sehr muskulöse Übergang und die
neue Nahtstelle kann sich mit der Zeit weiten“, erklärt, Dr.
Steffen Krause. „Mit dem Overstitch können wir die Engstellen
schonend wieder neu schaffen, auf diese Weise die Passage
des Speisebreis verzögern und den Patienten so die
Beschwerden nehmen.“
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FRAUENKRANKHEIT

SCHILDDRÜSE
Jede 8. Schleswig-Holsteinerin mit Schilddrüsen-Fehlfunktion

K

rankheiten der Schilddrüse sind beim weiblichen
Geschlecht weit verbreitet. Grund dafür sind größere
und stärkere Hormonschwankungen. Wie Auswertungen der BARMER von ambulanten Diagnosedaten zeigen,
sind rund 9,5 Prozent der Schleswig-Holsteinerinnen wegen
einer Hypothyreose, so die medizinische Bezeichnung für
eine Schilddrüsen-Unterfunktion, in ärztlicher Behandlung.
Durch die Unterfunktion treten zum Beispiel Müdigkeit und
Konzentrationsprobleme oder eine Gewichtszunahme auf.
Die Diagnoserate beim männlichen Geschlecht liegt dagegen
nur bei 2,2 Prozent.

Auch Schilddrüsenüberfunktion und
-vergrößerung bei Frauen häuﬁger
Eine Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) ist zwar seltener, aber auch daran erkranken Frauen deutlich häuﬁger. Die
Hyperthyreose äußert sich beispielsweise durch Herzklopfen,
vermehrtes Schwitzen oder Konzentrationsstörungen. Die Diagnoserate beträgt bei Frauen knapp drei Prozent, bei Männern
weniger als ein Prozent. Auch weitere Krankheiten der Schilddrüse kommen bei Frauen deutlich häuﬁger vor, als bei Männern. Während sich 7,5 Prozent der schleswig-holsteinischen
Frauen wegen einer Vergrößerung der Schilddrüse (Struma) in
ärztlicher Behandlung beﬁnden, sind es nur 2,3 Prozent der
Männer. Diese geschlechtsspeziﬁschen Unterschiede zeigen
sich ebenso bei einer Entzündung der Schilddrüse (Thyreoiditis). Aber auch bei Männern sollte bei Beschwerden jedoch an
die Schilddrüse gedacht werden.

Fehldiagnosen vermeiden
Die vielfältigen Beschwerden machen es Ärzten mitunter nicht
leicht, sofort einer Schilddrüsenfehlfunktion auf die Spur zu
kommen. Nicht selten können die sich äußernden psychischen Hinweise daher zunächst auch zu anderen Diagnosen
führen. Trügerischerweise könnten die Beschwerden auch auf
die falsche Spur zu Depression und Burnout oder auch
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Angst- und Panikstörungen führen. Wichtigster Ansatzpunkt
für die Diagnostik ist eine Blutuntersuchung. Dabei wird der
TSH-Wert (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) bestimmt.
Der TSH-Wert gibt Aufschluss darüber, ob die Schilddrüse
ausreichend Hormone bildet. Verschiedene bildgebende Verfahren können darüber hinaus der weiteren Abklärung dienen.

Hintergründiges zur Schilddrüse
Die Schilddrüse ist ein schmetterlingsförmiges Organ, das
direkt unterhalb des Kehlkopfes liegt. Aufgabe der Schilddrüse ist es, zwei lebenswichtige Hormone zu bilden, die auf den
gesamten Körper wirken. Sie erhöhen zum Beispiel die Herzfrequenz, den Sauerstoff- und Energieverbrauch, die Körpertemperatur oder beeinﬂussen den Mineralstoffhaushalt.
Zudem aktivieren sie die Schweiß- und Talgdrüsen der Haut
sowie die Darmmotorik. Im Nervensystem bewirken sie eine
gesteigerte Erregbarkeit der Nervenzellen. Schilddrüsenhormone können aber auch das seelische Gleichgewicht, die
Sexualität und die Fruchtbarkeit beeinﬂussen. Bei Kindern
steuern sie zudem die geistige und körperliche Entwicklung.
Ein Mangel an Schilddrüsenhormonen im Mutterleib kann zu
schweren Entwicklungsstörungen des Ungeborenen führen.
Als oberste Instanz kontrolliert das Gehirn die Schilddrüse,
damit sie immer die richtige Menge an Hormonen ausschüttet. Die Hirnanhangdrüse (Hypophyse) misst den Hormongehalt im Blut. Ist zu wenig Schilddrüsenhormon vorhanden,
sondert die Hypophyse TSH (Thyreoidea stimulierendes Hormon) ab. Dieser Botenstoff gibt der Schilddrüse das Signal,
aktiv zu werden. Der Hypothalamus, eine weitere Struktur im
Gehirn, überwacht die Aktivität der Hirnanhangdrüse mithilfe
des Botenstoffes TRH (Thyreotro-pin-releasing-Hormon).
Bei einer Unterfunktion muss das körpereigene Hormon Thyroxin durch Tabletten ersetzt werden (Substitutionstherapie),
um die Stoffwechsellage zu normalisieren. Bildet die Schilddrüse zu viele Hormone, können Schilddrüsenblocker, sogenannte Thyreostatika, diese Überproduktion bremsen.
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5 TIPPS,

DIE WIRKLICH HELFEN
Hexenschuss – wenn plötzlich nichts mehr geht

Fast jeder kennt das Gefühl:
Eine falsche Bewegung im
Haushalt oder beim Sport
und schon ist es passiert –
ein Hexenschuss.

E

in Hexenschuss schränkt
Betroffene stark ein, ist jedoch
harmlos. Zurückzuführen lassen sich die Schmerzen auf plötzlich
auftretende Muskelverspannungen und
Nervenreizungen, beispielsweise aufgrund einer Arthrose der kleinen Wirbelgelenke. Ein Grund kann Bewegungsmangel sein, weiß Dr. Munther Sabarini,
Neurochirurg und Gründer der Avicenna
Klinik in Berlin. Er sagt „Bewegungsmangel ist Gift für den Rücken.“ Er gibt Ratschläge, wie sich Betroffene umgehend
selbst helfen, und erklärt, wann es doch
ratsam ist, einen Arzt aufzusuchen:

1. Wirbelsäule entlasten
Die Stufenlagerung entlastet die Wirbelsäule. Hierfür legen sich Betroffene für
etwa zehn Minuten ﬂach auf den Rücken
und lagern die Unterschenkel auf einem
Stuhl oder einem vergleichbaren Gegenstand, sodass zwischen Ober- und Unterschenkel ein rechter Winkel entsteht.
Anschließend langsam wieder aufrichten
und sich vorsichtig in Bewegung setzen.

2. Wärme hilft!
Bekannte Hausmittel wie Heizdecken,
Kirschkernkissen, Wärmeﬂaschen oder

auch eine Rotlichtlampe fördern effektiv
die Durchblutung der Rückenmuskulatur
und helfen so dabei, diese zu entspannen. Dadurch lassen die Schmerzen
langsam, aber sicher wieder nach.

3. Bewegung – gewusst wie
Früher galt, dass bei einem Hexenschuss vor allem Ruhe und Schonung
hilft. Dieser Standpunkt ist jedoch längst
überholt. Anstelle von Ruhigstellung, die
oftmals die Verspannungen der Muskeln
verstärkt, sollten Betroffene sich lieber
leicht bewegen. Als besonders empfehlenswert gelten hier ausgedehnte Spaziergänge oder Bewegung in warmem
Wasser. Mithilfe von zusätzlichem leichtem Dehnen oder Stretchen lassen
Schmerzen schnell wieder nach.

sich durch eine Schmerzmittelinjektion
ein schnelles Nachlassen der Beschwerden. Jedoch birgt jede Spritze immer
das Risiko von Nebenwirkungen wie
allergische Reaktionen, Blutergüsse
oder Entzündungen. Deshalb empﬁehlt
sich eine sorgsame Abwägung der Vorund Nachteile in einem ausführlichen
Arzt-Patienten-Gespräch. Früher bekamen Patienten oft auch Kortison in die
Gesäßmuskulatur injiziert. Von dieser
Methode nehmen viele Ärzte mittlerweile Abstand, weil hierbei das Risiko
besteht, dass dadurch Abszesse oder
Nekrosen entstehen.

4. Kleine Schmerz-Auszeit
durch Tabletten
Bei sehr starken Schmerzen und Bewegungseinschränkungen empﬁehlt es
sich, muskelentspannende und schmerzstillende Medikamente zu verwenden.
Allerdings sollte die Einnahme nicht
länger als ein paar Tage erfolgen.

5. Wenn alles nicht hilft:
Arzt aufsuchen
Wenn Schmerzausstrahlungen in den
Beinen, Taubheitsgefühle und Kraftminderung auftreten oder wenn die Schmerzen nach zwei Tagen nicht nachlassen,
sollte eine Abklärung durch einen
Facharzt erfolgen. Viele versprechen
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Galakto … was?
Galaktosämie, die
genetisch bedingte
und neurodegenerative
Stoffwechselerkrankung,
betrifft in Deutschland
nur etwa 600 Patienten.
Zu wenig, um Forschungsinvestitionen zu rechtfertigen und zu wenig, um im
Alltag von behandelnden
Ärzten präsent zu sein.
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D

ie Selbsthilfegruppe „Galaktosämie Initiative Deutschland“ (Gal ID) ist Ansprechpartner für Betroffene und ihre Stimme
in der Öffentlichkeit. Sie wünscht sich
– ebenso wie die Betroffenen von
weltweit etwa 8000 seltenen Krankheiten – dass mehr Menschen auf
diese aufmerksam werden. Der Tag
der Seltenen Erkrankungen der immer
am 28. Februar stattﬁndet, soll die
Öffentlichkeit für diese Krankheiten
sensibilisieren.
Milch, für die meisten von uns Teil einer
gesunden Ernährung, ist für Menschen
mit Galaktosämie Gift. Ein Hauptbestandteil der Milch ist der galaktosehaltige Milchzucker (Laktose), ein Stoff,
der in vielen Nahrungsmitteln, auch in

Muttermilch vorhanden ist. Für an Galaktosämie erkrankte Babys kann das
zur tödlichen Falle werden. Was dann
passieren kann, erklärt Professor Dr.
med. Dirk Müller-Wieland, Präsident
der Deutschen Diabetes Gesellschaft
(DDG), der auch dem wissenschaftlichen Beirat der Galaktosämie Initiative
Deutschland vorsitzt: „Eine grundlegende Störung aller Formen der Galaktosämie ist, dass Galaktose nicht ausreichend verstoffwechselt wird und es
hierdurch zu einer Anreicherung von
Galaktose und Veränderungen des
Stoffwechsels in den Geweben kommen kann.“ Akute Komplikationen treten beim Neugeborenen nach erstem
Stillen auf und können lebensgefährlich
sein. Daher wird heutzutage schon im
Kreissaal mit dem Fersenbluttest
danach gefahndet und bei einer entsprechenden Diagnose die Säuglingsnahrung zum Beispiel auf Soja-Basis
umgestellt.
Aber die Flaschenzeit ist kurz, Kinder
sind neugierig und an jeder Ecke
locken Versuchungen. Das tägliche
Essen wird eine aufwändige Aktion:
Streng tabu sind die meisten – auch
laktosefreien – Milchprodukte. Bei Margarine, Backwaren, Wurst, Fertiggerichten, Würzmischungen und Süßigkeiten muss die Deklaration ganz
genau beachtet werden. Noch schwieriger wird es, wenn die Kinder selbständiger werden: Was haben die Kindergartenfreunde in ihrer Brotdose?
Darf mein Kind die Torte bei der
Geburtstagsparty essen? Diese und
ähnliche Fragen beschäftigen die Eltern
von betroffenen Kindern.
Schon bald weicht aber in vielen Familien die Sorge ums Essen anderen
Problemen: Während einige wenige an
Galaktosämie erkrankten Menschen
das Abitur schaffen und studieren,
gelingt es den meisten nicht, in der
Schule und in der Ausbildung mit
anderen Schritt zu halten. Sie sind
langsamer in ihrer kognitiven und körperlichen Entwicklung, lernen schwerer
zu sprechen, weil ihre Mundmotorik
eingeschränkt ist, oder beginnen zu

zittern, wenn sie in Stress geraten.
Mädchen kommen meist nicht ohne
Hormontherapie in die Pubertät und
der Kinderwunsch wird zum Problem.
„Zu den Spätkomplikationen gehören
eventuell Funktionsstörungen des Nervensystems, der hormonellen Entwicklung und des Knochenstoffwechsels.
Eine lebenslange galaktosearme Diät
trägt dazu bei, dass Spätkomplikationen
milder auftreten“, weiß Müller-Wieland.
„Die Krankheit ist schwerwiegend, aber
selten und in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Daher sind Fördergelder für die Forschung zu diesem
Thema kaum vorhanden und der Kreis
von Forschern sehr klein.“ Eine wesentliche Barriere sei, dass die Erkrankung
und ihr damit verbundenes Leid der
Betroffenen und Familien völlig unzureichend bekannt ist. So müsse mehr
Aufklärung betrieben und Verständnis
für die Galaktosämie und der von ihr
betroffenen Menschen in der breiten
Öffentlichkeit geschaffen werden. Mehr
Aufklärung für die Öffentlichkeit – das
ist ein zentrales Vorhaben der Gal ID.
Die Initiative ist ein Selbsthilfeverein für
Eltern, Angehörige und Betroffene.

Kontakt
Gal ID – Galaktosämie Initiative
Deutschland e.V.
Susanne Mansfeld
Öffentlichkeitsarbeit & Koordination
Kompetenzzentrum
Bergische Landstraße 311
40629 Düsseldorf
Telefon 0211 24954656
s.mansfeld@galid.de
www.galid.de
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INDIVIDUELLE

THERAPIE
FÜR JEDES GEFÄSSLEIDEN

In der Klinik für Gefäßchirurgie der
Segeberger Kliniken wird das gesamte
Portfolio endovaskulärer und offener
Operationsverfahren angewandt.

F

ür Claus Danzer gehört ein jährlicher Check Up beim
Arzt zum Standard. Bisher hatte der 55-Jährige
immer gemeint, nicht zu einer speziﬁschen Risikogruppe zu gehören, die sich um Herz-Kreislauf-Themen
gesonderte Gedanken machen müsste. Doch die Ultraschallund CT-Aufnahmen, die ihm sein Hausarzt mitgegeben hat,
sehen unerwartet bedrohlich aus. Die Bilder zeigen eine 6 cm
lange Schwachstelle in der Aorta, der Hauptschlagader. Es
besteht die Gefahr, dass ein sogenanntes Aneurysma platzen
kann. „Unser Patient ist bisher beschwerdefrei gewesen. Das
ist typisch für ein Aortenaneurysma. Schmerzen treten oftmals erst auf, wenn es zu spät ist und das Gefäß gerissen ist.
Ab einer gewissen Größe sollte man daher operieren“, sagt
Privatdozent Dr. Justus Groß, Chefarzt der Gefäßchirurgie in
den Segeberger Kliniken.
Der Gefäßchirurg leitet die im August 2018 neu eingerichtete
Klinik für Gefäßchirurgie im Segeberger Herz- und Gefäßzentrum. Für die anstehende Operation stehen dem vielseitig
erfahrenen Experten verschiedene Verfahren zur Verfügung.

Dr. Justus Groß
Chefarzt der Gefäßchirurgie
in den Segeberger Kliniken
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Patient Danzer hat große Angst vor einem chirurgischen Das Aneurysma von Claus Danzer wird endovaskulär über
Eingriff, bei dem sein ganzer Bauch eröffnet wird. „Wir füh- lediglich zwei Gefäßpunktionen der Leistenschlagader operiert.
ren zunächst weitere klinische und diagnostische Untersu- Dabei wird eine Stütze (Stent) in das Gefäßsystem eingenäht
chungen durch, dann entscheiden wir. Bei der Gefäßchirur- und implantiert. Drei Tage muss er noch auf Station bleiben,
gie sind heute auch wenig belastende endovaskuläre Proze- dann kann er nach Hause und auch wieder ins Berufsleben
duren mit kleinen Hautschnitten Standard. Offene oder auch zurück. Seinen behandelnden Arzt wird Danzer später in der
klinikeigenen interdisziplinären Gefäßkombinierte Verfahren im Hybrid-OP
ambulanz noch einige Zeit zur Nachwerden dann eingesetzt, wenn es notsorge sehen.
wendig ist“, sagt Groß.
„WIR WOLLEN DIE BESTE
Ein Prozent der Männer zwischen
Neben der Behebung eines AneurysTHERAPIE FÜR UNSERE
50 und 59 Jahren erleidet ein Aneurysmas werden in der Klinik auch akute
PATIENTEN ERREICHEN.“
ma. Häuﬁger und nicht weniger gefährGefäßverschlüsse sowie chronische
Dr. Justus Groß
lich sind akute und chronische
Gefäßverkalkungen behandelt. Dabei
Verschlüsse im peripheren Gefäßarbeitet das Team von Groß fachübersystem, die nach Thrombenbildung zu
greifend mit Kardiologen und Herzchirurgen zusammen. „Wir wollen die beste Therapie für unsere Schlaganfällen oder auch Amputationen führen können. Auch
Patienten erreichen. Daher sprechen wir uns im sogenann- hier weißt Groß mit seinem Team eine langjährige Expertise auf.
ten Heart-Team ab und entscheiden gemeinsam, welche „Generell gilt bei uns, dass wir unsere Therapiewahl grundsätzTherapie die beste ist“, erklärt Groß. Der Vorteil liegt dabei lich nach den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für
klar auf der Hand: Gemeinsam sind auch hochkomplexe Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin ausrichten. Und ganz klar
fachübergreifende Behandlungen des Gefäßsystems auf müssen die Erfolgsaussichten als auch die Risiken einer
Gefäßreparatur individuell auf den Patienten abgestimmt sein“.
höchstem Niveau möglich.

Herz-Gefäß-Ambulanz
In unserer herz- und gefäßmedizinischen Sprechstunde bieten wir Patienten mit
arteriellen und venösen Gefäßerkrankungen sowie mit Herzproblemen eine individuelle
Beratung und Betreuung an. Unsere Schwerpunkte liegen auf der Behandlung von:
• Einengungen der Halsschlagader
• Aneurysmen (Aussackungen) der
Bauchschlagader
• Verschlusskrankheit der Bauch-,
Becken- und Beinarterien
• Verschlusskrankheit der Venen
(„Krampfadern“, Thrombosen)
• durchblutungsbedingten Wundheilstörungen
• Patienten mit Kunstherzen (LVAD)
Sprechzeiten: täglich 9:00 - 15:00 Uhr nach Vereinbarung
Anmeldung: Tel. 04551 802-7000 oder hg-sprechstunde@segebergerkliniken.de

Herz- und Gefäßzentrum ∙ SEGEBERGER KLINIKEN GMBH
Am Kurpark 1 ∙ 23795 Bad Segeberg · www.segebergerkliniken.de
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PFEIFFERSCHES

DRÜSENFIEBER
Die geheime Volkskrankheit – Die wichtigsten Fakten auf einen Blick.
DKV Verbraucherinformation
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Das Pfeiffersche Drüsenfieber ist eine häufig auftretende
Viruserkrankung, ausgelöst durch das Epstein-Barr-Virus (EBV).
In Westeuropa sollen es über 95 Prozent der unter 30-Jährigen
in sich tragen.

W

as hinter dieser Krankheit steckt, wie sie zu
erkennen ist und was
Betroffene dagegen tun können,
weiß Dr. Wolfgang Reuter,
Gesundheitsexperte der DKV
Deutsche Krankenversicherung.
Inﬁzierte Personen übertragen
das Epstein-Barr-Virus vorwiegend durch Speichelkontakt,
weshalb die Krankheit auch unter
dem Namen „Kuss-Krankheit“
bekannt ist. Wegen der langen
Inkubationszeit geben Inﬁzierte
die Krankheit häuﬁg unwissentlich
weiter. Von der Ansteckung bis
zum Ausbruch vergehen zwei bis
acht Wochen. Noch Monate nach
der Ansteckung, wenn die Krankheit überwunden scheint, lassen
sich die Viren in hoher Zahl im
Speichel nachweisen. „Menschen, die am Pfeifferschen Drüsenﬁeber erkrankt sind, erwerben
damit für gewöhnlich eine lebenslange Immunität“, so Dr. Wolfgang
Reuter. Da der Erreger im Körper
überlebt, bleiben einmal Erkrankte aber auch in Zukunft potenzielle Überträger des Virus.
Die gute Nachricht: Nicht jede Infektion führt zwingend zu
einer Erkrankung.

Krankheitsverlauf
Das Pfeiffersche Drüsenﬁeber ist eine ungefährliche Erkrankung, bei der es nur selten zu Komplikationen kommt. Die
Symptome ähneln zu Beginn häuﬁg denen einer Erkältung:
Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen, Halsweh, leichtes
Fieber, starke Müdigkeit und ein allgemeines Krankheitsgefühl. „Treten neben diesen unspeziﬁschen Beschwerden
weitere Symptome auf, beispielsweise eine Mandelentzündung, geschwollene Lymphknoten oder Schmerzen an

Leber oder Milz, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um das Pfeiffersche Drüsenﬁeber“, erklärt der DKV
Gesundheitsexperte. Alle Altersgruppen können davon
betroffen sein, wobei kleine Kinder meist nur Symptome
einer leichten Erkältung zeigen. Jugendliche und Erwachsene haben mit stärkeren Symptomen zu kämpfen, die häuﬁg
nach ein bis drei Wochen nachlassen. „Einige Erkrankte
klagen allerdings noch nach Wochen oder Monaten über
Müdigkeit und Erschöpfung“, berichtet Dr. Reuter. „Bei solchen Verläufen gilt es, nicht die Geduld zu verlieren und den
Körper weiter zu schonen.“

Eine häuﬁg unentdeckte Krankheit
Gerade bei Kindern ist es schwierig, anhand der Symptome
die Diagnose „Pfeiffersches Drüsenﬁeber“ zu stellen. Aber
auch bei Erwachsenen verläuft die Krankheit in unterschiedlicher Ausprägung. Besteht der Verdacht, dass es sich nicht
bloß um eine Erkältung handelt, kann der Arzt ab der zweiten Krankheitswoche eine Blutuntersuchung anordnen. Ist
die Zahl der Lymphozyten, einer Untergruppe der weißen
Blutkörperchen, auffallend erhöht, ist wahrscheinlich das
EBV am Werk. Zusätzlich geben Antikörper gegen das Virus
einen Hinweis auf die Erkrankung. Mittels Ultraschall prüft
der Mediziner, ob Milz, Leber und Lymphknoten vergrößert
sind. Denn bei 70 Prozent der Erkrankten schwellen diese
Organe an, was Schmerzen verursachen kann. Das beste
Mittel: Ruhe. Gegen das Pfeiffersche Drüsenﬁeber gibt es
kein Medikament. „Das Wichtigste ist, dass sich erkrankte
Personen schonen. Das bedeutet: Ruhe, viel Schlaf und
körperliche Belastung vermeiden“, betont Reuter. Schmerzmittel und ﬁebersenkende Medikamente machen die unangenehmen Symptome erträglicher. Bei komplexen Verläufen
kann es unter Umständen notwendig sein, Medikamente
gegen die Vermehrung des Virus oder Kortison zur Abschwellung der Lymphknoten im Rachenraum zu geben. „Betroffene sollten sich nicht übernehmen“, empﬁehlt der Gesundheitsexperte. „Solange sie sich noch krank und energielos
fühlen, ist es zu früh, um wieder in die Schule oder zur Arbeit
zu gehen.“ Sportliche Aktivitäten und das Heben von
schweren Gegenständen sollten Genesene noch innerhalb
der folgenden sechs bis acht Wochen vermeiden.
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GENIESSEN
MIT VORSICHT
Wellness bei Krebs

Es regnet und schneit und der Wind bläst eiskalt. Vor allem in der dunklen Jahreszeit haben
Wellness-Oasen mit Angeboten aller Art Hochkonjunktur. Ob Rotlicht, Fangopackung,
Thermalbad oder eine Massage mit ätherischen Ölen – der Körper fühlt sich danach
entspannt und wohlig warm.
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uch viele Krebspatienten wünschen sich diese
Behaglichkeit, sind aber häuﬁg unsicher, ob dies in
ihrer Situation ratsam ist. Der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums erläutert
das Für und Wider.

Keine wissenschaftlichen Belege für
Tumoraktivierung
Grund für die Bedenken vieler Krebspatienten ist die diffuse
Befürchtung, durch Wärme jeglicher Art könnte die Tumorerkrankung erneut ausbrechen oder sich beschleunigen. Eine
weitere These: Tumorzellen könnten sich durch Massieren,
Drücken oder Kneten im Körper verbreiten. „Für beides gibt
es derzeit keine belastbaren Beweise. Wir empfehlen aber
grundsätzlich im Vorfeld das Gespräch mit dem behandelnden Arzt“, so Dr. Susanne Weg-Remers, Leiterin des Krebsinformationsdienstes am Deutschen Krebsforschungszentrum.
Seit über 30 Jahren beantworten Ärztinnen und Ärzte
kostenlos alle Fragen zum Thema Krebs telefonisch
täglich von 8 bis 20 Uhr unter 0800-420 30 40 oder per
E-Mail unter krebsinformationsdienst@dkfz.de

DAS IST ZU BEDENKEN
Viele Krebstherapien machen die Haut zeitweilig
empﬁndlicher. Zu langes Baden in warmem Wasser
kann sie aufweichen. Inwiefern Mineralsalze, ätherische
Öle, Moorschlamm und andere Packungen oder
Peelings und Massagen verwendet werden können,
sollten die behandelnden Ärzte entscheiden.

Vor allem nach Operationen sollten Belastungen der
Haut vor Abschluss der Wundheilung in der betroffenen Region vermieden werden. Auch während der
Strahlentherapie ist Vorsicht geboten.

Problem Kreislauf
Ein heißes Bad, der Saunagang oder eine Massage – all das
kann die Durchblutung verändern und so den Stoffwechsel
beeinﬂussen. In Anbetracht der besonderen Situation von
Krebspatientinnen und -patienten ist es daher ratsam, vorsichtig zu sein. Denn während und oft auch noch nach einer
belastenden Behandlung kann der Kreislauf geschwächt sein.
Zu viel Wärme verkraftet der Körper dann eventuell nicht. Das
gilt übrigens auch schon für die Wärmﬂasche und das heiße
Bad zu Hause.
Was der eine gut verträgt, kann negative Folgen für einen
anderen haben: Die eine Brustkrebspatientin kann problemlos in die Sauna, bei der anderen entwickelt sich ein
Lymphödem im Arm. Hat der eine Patient trotz Strahlenoder Chemotherapie keine Probleme mit der Haut, zeigt der
andere nach einer Fangopackung starke Hautreaktionen.
Therapiefolgen, die eigentlich schon ausgeheilt sind, können
erneut auftauchen.
Daher gilt: Bei der Entscheidung für oder gegen Wärmeanwendungen jeglicher Art, Massagen und der Wellness zu
Hause ist die individuelle Situation des Patienten ausschlaggebend. Ansprechpartner für eine Einschätzung ist der
behandelnde Arzt.

Mechanische Manipulationen und Massagen an einem
vermuteten oder bereits diagnostizierten Tumor sollten
besser unterbleiben.

Wurden Lymphknoten entfernt oder bestrahlt, oder
verlegt ein Tumor die Lymphbahnen, steigern Wärme
oder unsachgemäße Manipulation das Risiko für ein
Lymphödem.

Bei der Anwendung ätherischer Öle ist die Allergiegefahr zu berücksichtigen. Zu hoch konzentriert können
sie die Haut oder die Atemwege reizen.

Schwimmbäder und Wellness-Einrichtungen werden
von vielen Menschen frequentiert, so dass die Keimbelastung entsprechend hoch ist. Die körpereigenen
Abwehrkräfte können therapiebedingt beeinträchtigt

Quelle: Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums

und damit überfordert sein. Individuelle Entscheidung
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DAS GESUNDE KLIMA
Die Deutschen zieht es in die Ferne. Spanien,
Italien und die Türkei sind die ersten Adressen,
wenn es um tolle Sandstrände und Erholung
geht. Dagegen ist natürlich auch nichts einzuwenden, denn Angebote gibt es dort für
jeden Erholungsanspruch. Eines findet man dort
aber nicht: Ein echtes Reizklima und damit eine
natürliche gesundheitsförderliche Wirkung.

Grenzenlose Weite. Grenzenlose Natur.

Grenzenlose Erholung.

Ferienwohnungen • Pensionen • Bauernhof-Urlaub
Tourismusverein Westerhever-Poppenbüll e.V.

25881 Westerhever
Buchung & Info: (0 48 65) 12 06
www.westerhever-nordsee.de
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ieses Reizklima ﬁndet man an der Nordsee. Hier
sollte man aber ein bisschen Zeit mitbringen. Bevor
sich ein positiver Effekt einstellt, vergehen mal
schnell bis zu zehn Tage. Dann aber lösen sich nach und
nach auch hartnäckige Verschleimungen. Vor allem die Stirnund Nebenhöhlen proﬁtieren von der salzhaltigen Luft.
Genauer gesagt handelt es sich um das so genannte Brandungsaerosol (auch maritimes Aerosol), das aus sehr kleinen
(Meer)wassertröpfchen besteht. Durch den hohen Gehalt an
Salz, Magnesium und Jod wird das Immunsystem angeregt.
Dementsprechend ist es natürlich notwendig, nicht nur im
Hotel oder Café zu sitzen, sondern jeden Tag einen längeren
Deichspaziergang einzulegen.
Die Immunreaktionen an der See wirken sich vor allem auf
Atmung und Haut positiv aus. Hauterkrankungen wie Neurodermitis und Schuppenﬂechte sind hier speziell zu nennen.
Manch einer wird seine kleineren Neurodermitis-Probleme
los. Damit allerdings das Brandungsaerosol hier einwirken
kann, ist die Bedingung, dass die entsprechenden Hautpartien auch vom Aerosol benetzt werden. Dies hängt natürlich
auch an den Temperaturen.
Auch in der allergiereichen Frühjahrszeit ist die Nordsee eine
Wohltat - wenn denn der Wind vom Meer kommt. Hier ist nur
das Hochgebirge über 1500 Meter noch besser geeignet, wie
man es in den Alpen ﬁndet. Allerdings ist die
Nordsee auch ein sehr starkes Reizklima. Dazu
tragen der starke Wind und die UV-Strahlung
bei. Nicht optimal geeignet ist die Nordsee
dementsprechend bei Bluthochdruck. Die
kreislaufanregende Umgebung ist eher bei
Kreislaufschwäche sinnvoll. Bei Bluthochdruck ist das schwächere Reizklima der Ostsee laut Meinung der meisten Experten besser geeignet.
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SCHON GEWUSST?
MRT und Tattoos

Alzheimer erkennen

Tattoos kein Hinderungsgrund für Untersuchung

Frühzeitige Diagnose durch Bluttest

Zu diesem Ergebnis kommen Forscher um Dr. Martina F.
Callaghan vom University College London (UCL) Wellcome
Centre for Human Neuroimaging in London im NEJM [1].
Auf Basis einer prospektiven Studie fanden sie je nach Häuﬁgkeit von MRT-Untersuchungen, dass bei 0,17 bis 0,30%
aller Patienten mit Tattoo unerwünschte Effekte auftreten.
Generell sei wichtig, Patienten mit Tattoos vor Untersuchungen ausreichend aufzuklären. Sollte beim MRT etwas
bemerkt werden im Sinne eines Kribbelns oder einer Erwärmung der betreffenden Stelle, sollte der Patient sofort ein
Zeichen geben. Ältere Tattoos, die eventuell noch Eisenoxid-Partikel enthalten und farbige Tattoos seien dabei eher
auffällig. Dies kann bis zu einer leichten Verbrennung gehen.
Gesundheitsbedenkliche Stoffe seien durch die deutsche
Tätowiermittel-Verordnung verboten. Trotz geringer Wahrscheinlichkeit können sich Ärzte nicht darauf verlassen, dass
die Körperkunst eines Patienten frei von Eisenatomen ist.

Eine veränderte Konzentration eines Abbauprodukts von
Nervenzellen im Blut kann eine Neurodegeneration bereits bis
16 Jahre vor dem Auftreten klinischer Symptome bei der
familiären Alzheimer-Demenz mit früher Erstmanifestation
(EOFAD) anzeigen. Die Studie wurde in Nature Medicine veröffentlicht. Die Erfassung der Serumkonzentration von NfL
spiegelt den neurodegenerativen Verlauf wider. „Der Test zeigt
den Krankheitsverlauf an und ist damit ein ausgezeichnetes
Werkzeug, um in Studien neue Alzheimer-Therapien zu erforschen“, sagt der Leiter der Studie, Dr. Mathias Jucker vom
Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in
Tübingen. Dr. Heather Snyder, Direktorin der Alzheimer's
Association bezeichnete die Forschung als bedeutsam und
wissenschaftlich interessant: „Dieses Protein wurde mit neurodegenerativen Erkrankungen im Allgemeinen in Verbindung
gebracht, so dass diese Ergebnisse bei einer speziﬁschen
Population von Alzheimer-Patienten interessant sind.“

Grabmilben auf dem Vormarsch

Grippe kann tödlich sein

Die Krätze (Skabies) ist wieder auf dem Vormarsch
So haben die Kassen im vergangenen Jahr rund 60 Prozent
mehr Verordnungen bezahlt. Bei Erwachsenen befallen die
Krätzmilben vor allem die Haut zwischen den Fingern,
Zehen, Achselbereich und Genitalbereich. Krätze hat nichts
mit mangelnder Körperhygiene zu tun. Skabies wird durch
intensiven Hautkontakt beim Sex oder auch beim Kuscheln
und seltener durch kontaminierte Decken oder Bekleidung
übertragen. Charakteristisch für Krätze ist der ausgeprägte
Juckreiz, der sich bei Wärme verstärkt. „Wenn es juckt,
denken Sie an Skabies“, empﬁehlt daher PD Dr. Martin Hartmann. Die Häuﬁgkeit nimmt zu, aber viele Ärzte erkennen
den Befall nicht und Therapieversuche scheitern. Bei einer
gesicherten Diagnose gibt es mehrere gut wirksame Medikamente, in Salben oder neu auch Tablettenform. Bei der
Therapie sollte auf absolute Sauberkeit geachtet werden, so
wird eine Reinfektion vermieden.

Falsche Vorstellung der Infektion
Die Vorstellung, dass eine Inﬂuenza-Infektion mild und „kein
Problem" sei, ist ziemlich weit verbreitet. Ein Teil des Missverständnisses besteht darin, dass mit dem Wort Grippe verschiedene Krankheiten von der Erkältung oder Gastroenteritis
bis hin zur tatsächlichen, im Labor bestätigten Inﬂuenza-Infektion benannt werden. So wird die Grippe fälschlicherweise
oft nicht mehr als potentiell schwere Krankheit aufgefasst. Es
gibt große Unterschiede im Verlauf. Diese werden neben dem
auftretenden Inﬂuenza-Stamm auch von dem gesundheitlichen Status oder Vorerkrankungen des Patienten bestimmt.
So geht die Inﬂuenza mit einer hohen Sterblichkeit einher.
Mehr als 20000 Menschen sterben jährlich an der echten
Grippe. Dabei ist sie auch weit verbreitet. Im vergangenen
Jahr wurden knapp 334.000 labordiagnostisch bestätigte
Fälle im Bundesgebiet gemeldet. Selbst leichte Symptome
sollte man daher ernst nehmen.
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DAS LEBEN GUT

LEBEN
von Volker Smidt

W

Leben zu verhelfen: Hier wird also Mener einem Ergotherapeuten
schen mit körperlichen oder psychizur Begrüßung die Hand
Die Ergotherapie sorgt
schen Beeinträchtigungen geholfen,
gibt, der spürt sofort: Hier
sowohl für die physische als
immer unter dem ganzheitlichen Aspekt.
habe ich es mit jemandem zu tun, der
Ergotherapeuten
unterstützen den
weiß, was er tut. Zupackend und trotzauch psychische GesundPatienten dabei, durch Aktivität seine
dem sanft, das ist auch auf psychiheit des Menschen.
physische und psychische Gesundheit
scher Ebene ein Beruf, bei dem der
wieder herzustellen. So können ganz
Mensch im Mittelpunkt steht. Empathie
alltägliche Aufgaben wie Nahrungsaufund körperliche Fitness sind also
Grundvoraussetzungen für den Beruf des Ergotherapeuten. nahme und Körperpﬂege häuﬁg wieder selbst erledigt werden.
„Ich hatte mal eine Praktikantin, die sagte gleich am ersten „Häuﬁg hilft es den Menschen schon, wenn wir ihnen einfach
Tag, dass sie Probleme damit habe, fremde Menschen zu bei ihren Sorgen zuhören“, sagt Kerstin Ellinger.
berühren. Das passt natürlich überhaupt nicht zu unserem Die Anwendungsgebiete der Ergotherapie sind dabei aber
Berufsbild“, sagt Kerstin Ellinger, Leiterin der Ergothera- natürlich wesentlich weitreichender, sie reichen von der Neurologie über die Psychiatrie bis zur Rheumatologie. „Ganz wichtig
pie-Praxis „lebenswert“ in Meldorf.
Bei der Behandlung ist es das Ziel des Ergotherapeuten, dem ist es, bei der Behandlung auf die individuellen Bedürfnisse des
Patienten zu einem möglichst aktiven und selbstbestimmten Patienten einzugehen“, so Ellinger. In der Regel geht der Ergo-
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Einsatzgebiete
Nach ihrer Ausbildung an einer Berufsfachschule
oder nach einem Hochschulstudium werden
Ergotherapeuten zum Beispiel in Krankenhäusern,
Rehabilitationskliniken, psychiatrischen Einrichtungen,
Gesundheitszentren oder Sozialstationen eingesetzt.
Weitere Einsatzfelder sind:
Altenheime
Tages- und Wohnheime für
Menschen mit Behinderung
Ergotherapiepraxen
Massage- oder Krankengymnastikpraxen

therapie eine Untersuchung beim Arzt voraus, der dann eine
Überweisung ausstellt. Die fachliche Abstimmung mit dem Arzt
gehört also zum beruﬂichen Alltag des Therapeuten. Da das
Wohl des Patienten immer im Vordergrund steht, ist teilweise
eine recht langwierige Behandlung notwendig. Dabei muss
auch auf Ängste des Patienten wie auch beispielsweise auf
Wutausbrüche individuell eingegangen werden. Durch Rückschläge in der Therapie darf sich ein Ergotherapeut nicht entmutigen lassen. Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
ist dabei unerlässlich: Im Fokus steht besonders die Entwicklungsförderung von Heranwachsenden. Diese haben häuﬁg
motorische Deﬁzite, für die zum Beispiel fehlende Bewegung,
falsche Kleidung oder auch Mangelernährung ursächlich sind.

Berufsaussichten
Die Berufsaussichten für Ergotherapeuten sind übrigens sehr
gut: In Deutschland entstehen immer mehr Therapeutenstellen. Weniger Bewegung und mehr Stress sind nur zwei
Faktoren, die eine therapeutische Behandlung bei vielen
Menschen notwendig macht. Auch der demographische
Wandel steuert seinen Teil zu dieser sehr positiven Entwicklung für den Beruf des Ergotherapeuten bei.

Anmerkung
Für unseren Artikel waren wir zu Gast in der Ergotherapie-Praxis „lebenswert“ in Meldorf, wo uns ein Einblick in den
Beruf des Ergotherapeuten inklusive vieler Informationen
geboten wurde. Auch die Fotos sind in der ErgotherapiePraxis in Meldorf entstanden.

Ambulante soziale Dienste
Sonderpädagogische und
sozialmedizinische Einrichtungen
Sonderschulen
Frühförderzentren
Einrichtungen der medizinischen,
sozialen und beruﬂichen Rehabilitation
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

lebenswert – Praxis für Ergotherapie
Jungfernstieg 16
25704 Meldorf
Tel. 04832-5516-0
praxis@ergotherapie-meldorf.de
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UNTERSCHÄTZTE GEFAHR
Tetanusschutz auffrischen lassen

W

ie lange liegt die letzte Tetanus-Impfung zurück?
Vor allem Erwachsene wissen das oft nicht.
Dabei ist bei Tetanus höchste Vorsicht geboten.
„Im Falle einer Infektion gibt es kein Gegenmittel. Deshalb
verläuft die Erkrankung äußerst schmerzhaft und auch heute
noch in bis zu 30 Prozent der Fälle tödlich“, informiert Dr.
Thomas Wöhler, Gesellschaftsarzt der Barmenia Versicherungen. Verursacher der Tetanus-Erkrankung ist das Bakterium Clostridium tetani. Es kommt praktisch überall im Erdreich
vor, deshalb ist vor allem bei der Gartenarbeit die Gefahr einer
Infektion hoch. Schon kleinere Verletzungen durch Holzsplitter oder Dornen können zu einer Ansteckung führen. Erste
Anzeichen sind grippeähnliche Symptome wie Kopfschmerzen,
Schwindel, Muskelschmerzen und Abgeschlagenheit. Später

(txn)

kommt es häuﬁg zu Verkrampfungen der Muskulatur, deshalb
wird die Krankheit auch Wundstarrkrampf genannt. Besonders typisch ist, dass der Mund nicht mehr richtig geöffnet
werden kann und ein grinsender Gesichtsausdruck entsteht.
Im weiteren Verlauf der Erkrankung verkrampft häuﬁg auch
die lange Rückenmuskulatur – manchmal so stark, dass es zu
Wirbelbrüchen kommen kann. Daher ist eine TetanusImpfung besonders wichtig, und zwar schon im Kindesalter.
Dr. Thomas Wöhler empﬁehlt: „Neugeborene können ab
einem Alter von zwei Monaten eine Grundimpfung bekommen.
Nach sechs Jahren und noch einmal zwischen dem neunten
und 17. Lebensjahr genügt dann eine Auffrischung. Für
einen lebenslangen Schutz muss die Impfung alle zehn
Jahre wiederholt werden.“

Stellenmarkt

GESUCHT:
Blutsbrüder und
- schwestern

Bewerben Sie sich jetzt!
Westküstenkinder werden in Heide geboren! Rund 1100
kommen jedes Jahr in unserem Geburtszentrum zur Welt.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung als

Hebamme/
Entbindungspfleger (w/m/d)
Für Rückfragen steht Ihnen gern die stellvertretende Pflegedirektorin, Frau Sabine Rocker, unter 0481 7851164 zur
Verfügung.

Wir sind 2.000 Mitarbeiter in über 60 Berufsgruppen.

Verstärken Sie unser Klinikteam u. a.
in den Bereichen:
o Ärztlicher Dienst
o Pﬂege
o Therapie

o Haustechnik
o Reinigung
o Service

Oder bewerben Sie sich gleich unter wirpflegen@wkk-hei.de.
www.westkuestenkliniken.de

www.segebergerkliniken.de

jobs@segebergerkliniken.de
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TRAUMBERUF

– KINDERKRANKENPFLEGER –
Immer für die kleinen Patienten da – Am Westküstenklinikum werden

© Foto: Thaden

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger ausgebildet.

DIE ANGEHENDE GESUNDHEITS- UND KINDERKRANKENPFLEGERIN JACQUELINE SCHRÖDER BEREITET
IM SOGENANNTEN "KINDERZIMMER" DER KINDERKLINIK IM WESTKÜSTENKLINIKUM DIE UNTERSUCHUNG
EINES KLEINES PATIENTEN VOR.
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Die Ausbildung
Kleine Menschen und werdende Mütter
sind in Kliniken ganz besondere Patienten – für sie gibt es mit dem Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂeger ein
eigenes Berufsbild.
Am Anfang stand ein Praktikum im
Haus D, der Kinderklinik des Heider
Westküstenklinikums: Das hat Jacqueline
Schröder erfolgreich absolviert und sie
in dem Beschluss bestärkt, eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpﬂegerin zu absolvieren. Ein Praktikum
ist auch der übliche Weg, der interessierte Jugendliche zu dem Beruf
hinführt, der landläuﬁg als „Kinderkrankenschwester“ bezeichnet wird. In
großen Bereichen ähnelt die Ausbildung
der zum Gesundheits- und Krankenpﬂeger – allerdings ist er auf die besonderen Patienten zugeschnitten, die es
zu betreuen gilt: kranke und verletzte

Kinder und Jugendliche, Neugeborene
sowie werdende Mütter. „Unsere
Patienten sind null bis 18 Jahre alt“,
bestätigt Jacqueline Schröder. Mittlerweile ist sie im zweiten Ausbildungsjahr
und hat einen guten Überblick über die
Abläufe auf der Heider Kinderstation
gewonnen. Trotzdem gilt: „Kein Tag ist
wie der andere.“ Gemeinsam mit ihren
Kolleginnen und Kollegen hat die Auszubildende ständig ein wachsames
Auge auf ihre Patienten: Ist jemand
traurig, hat jemand Schmerzen? Neben
der praktischen Ausbildung in der Klinik
erfolgt der theoretische Unterricht in
mehrwöchigen Blocks in einer Berufsfachschule, in Heide im benachbarten
Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen. Die Ausbildung gilt mit
einem großen theoretischen Teil als sehr
lernaufwendig.

Im Klinikalltag arbeiten Jacqueline Schröder und die anderen Auszubildenden
hauptsächlich in der Kinderklinik mit ihren
Bereichen Kinderstation, Kinder-Intensiv,
Kinderpsychiatrie, Gynäkologie und Entbindung. „In jeder Schicht hat man eine
Bezugsperson. Gut zugucken und Fragen stellen ist wichtig“, erläutert die angehende Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂegerin. Zu den alltäglich wiederkehrenden Aufgaben gehören die tägliche
Pﬂege der jungen Patienten, das Füttern
und Wickeln, das Essen austeilen. Langsam werden die Azubis an komplexere
Aufgaben herangeführt: Medikamente
dosieren und verabreichen, Verbände
wechseln, Untersuchungen vorbereiten
sowie den Ärzten bei Behandlungen
assistieren. Auch muss von ihnen der
Krankheitsverlauf in den Patientenakten
dokumentiert werden.

Die Voraussetzungen
Wer in der Schule gute Noten in Biologie, Chemie und Physik hatte, dürfte
in diesem Beruf einen guten Durchblick behalten. Voraussetzung ist
darüber hinaus der Mittlere Bildungsabschluss. Außerdem sollten angehende Kinderkrankenpﬂeger weitere

Eigenschaften mitbringen wie Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt,
Selbstorganisation und Stressresistenz, außerdem Kontaktfähigkeit –
schließlich haben sie den ganzen Tag
lang mit Menschen zu tun. „Man sollte
das Fingerspitzengefühl dafür haben,

wie man mit Kindern, aber auch mit
betroffenen Eltern umgeht“, sagt Jacqueline Schröder. Körperliche Belastbarkeit gehört auch dazu: „Abends
merkt man, was man getan hat.“
Bereitschaft zum Schichtbetrieb sollte
man ebenfalls mitbringen.

Die Perspektiven
Jacqueline Schröder wird eine der letzten
ausgebildeten Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂegerinnen sein – ab 2020 wird
dieses Berufsbild zusammen mit dem
Altenpﬂeger sowie dem Gesundheitsund Krankenpﬂeger zur neu geschaffenen Pﬂegefachfrau bzw. Pﬂegefachmann zusammengeschlossen. Aus diesem Grund wurden am Heider
Westküstenklinikum in diesem Jahr keine

neuen Auszubildenden mehr eingestellt.
Für examinierte Gesundheits- und
Kinderkrankenpﬂeger wie auch deren
Nachfolger gibt es gleichwohl ein reiches
Betätigungsfeld: Sie arbeiten nicht nur in
Kliniken, sondern auch in Facharztpraxen,
bei ambulanten Pﬂegediensten oder in
Wohnheimen für Kinder. Nach der Ausbildung gibt es mehrere Fortbildungsmöglichkeiten, etwa zum Fachwirt für

Gesundheits- und Sozialwesen oder zur
Fachkinderkrankenschwester. Mit der
abgeschlossenen Ausbildung ist auch ein
anschließendes Studium möglich, zum
Beispiel in den Bereichen Pﬂegemanagement, Gesundheitswissenschaft oder
Hebammenkunde. Kindern und ihren
Eltern zu helfen und ihnen beizustehen –
Jacqueline Schröder ist sich sicher, ihren
Traumberuf gefunden zu haben.
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IHRE

RECHTE
Abdominalplastik kann Kassenleistung sein

Abdominalplastik

D

as Bundessozialgericht (BSG)
hat am 7.11.2017 entschieden, dass eine Abdominalplastik bei schlaffer Bauchhaut nach
massiver Gewichtsabnahme zum
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung gehören kann. Bei dieser Operation handelt es sich um
einen plastisch-chirurgischen Eingriff zur
Bauchdeckenstraffung. Die Entscheidung des höchsten deutschen Sozialgerichts überrascht, da ärztliche Behandlungen aus ästhetischem Grund von den
Krankenkassen nicht übernommen werden. Anwendung der gesetzlichen
Genehmigungsﬁktion In diesem Fall hatte
die Klägerin nach massiver Gewichtsabnahme unter einer sogenannten Bauchfettschürze zu leiden. Sie hatte daher bei

ihrer Krankenkasse die Behandlung mit
einer Abdominalplastik zur Hautstraffung
beantragt. Die Kasse hatte über diesen
Antrag nach Anhörung ihres sozialmedizinischen Dienstes zu spät, weil nicht
innerhalb der gesetzlichen Fristen, entschieden. Folglich war die Genehmigungsﬁktion gem. § 13 Abs. 3a, S. 6
SGB V eingetreten. Die Genehmigungsﬁktion wirkt wie ein von der Behörde
erlassener Bewilligungsbescheid.
Um einem Irrtum gleich vorzubeugen:
Selbstverständlich hat das BSG mit seinem Urteil vom 7.11.2017 (AZ: B 1 KR
24/17 R) die Hautstraffungsoperation am
Bauch (Abdominalplastik) nicht grundsätzlich zur regelrechten, gesetzlichen
Leistung erhoben. Leistungen, wie die
des BSG-Falles können gesetzlich Kran-

kenversicherte ausschließlich unter den
Voraussetzungen der Genehmigungsﬁktion nach § 13 Abs. 3 a, S. 6 SGB V in
Anspruch nehmen. Dazu müssen die
Kassen ab Eingang des konkreten,
bestimmten Antrages ohne hinreichende
Gründe (die ggf. schriftlich mitzuteilen
sind) drei bzw. bei Einholung von Gutachten fünf Wochen Entscheidungszeit verstreichen lassen. Die Kassen dürfen diese
gesetzlichen Fristen zwar verlängern; sie
müssen den Antragstellern dazu aber
rechtzeitig schriftlich ein konkretes neues
Entscheidungsdatum mitteilen.

Quelle und weitere Infos:
www.anwalt.de

DR. MARTENS & COLLEGEN
Rechtsanwälte.
Kanzlei Heide
Husumer Straße 12
25746 Heide
Tel. (04 81) 78 60 00
Fax (04 81) 78 60 08
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Fachanwälte.
Kanzlei Itzehoe
Bahnhofstraße 10
25524 Itzehoe
Tel. (0 48 21) 17 83 19 00
Fax (0 48 21) 40 80 438

Notar.
Kanzlei Schleswig
Gottorfstraße 3
24837 Schleswig
Tel. (0 46 21) 97 85 605
Fax (0 46 21) 97 85 607

Es muss ja
kein 3.000er
sein.

Auch unser Norden hat viel zu bieten.
• Theater und Konzerte
• Steinzeit-Touren
• Museumsbesuche
• Schifffahrten und Moorbahn
• Kletter- und Actionspaß
• Holstentherme-Ticket

Wild- und Tierparks
Stadt- und Naturführungen
Kulinarische Erlebnisse
Wattführungen

Weitere Infos und Details unter Tel.: 04191/933 933, www.akn.de/sparangebote,
in unseren Servicestellen oder gleich hier über den QR-Code:

www.akn.de

Erfolgreich werben...
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Es klappert
die Mühle

GESUND LEBEN

MEDIZIN UND WISSEN

RUNDUM WOHLFÜHLEN

Angriff der Pollen
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Pfeiffersches Drüsenfieber

Genießen mit Vorsicht

Schon gewusst?

Hinterhofladen Segenswunsch
Dänische Wohnaccessoires

Öffnungzeiten:
Mo., Di. und Fr. 9:30 – 12:30 Uhr und
Mo. 16:00 – 19:00 Uhr • Jeden ersten
Samstag im Monat 9:30 bis 14:00 Uhr
gerne auch nach telefonischer Absprache
• 0173/8222745 oder 04862/1041690

Meike Stender-Kühl
Osterstr. 33 • 25836 Garding

Openhouse &
Second hand
Sa. 20. & So. 21. Okt.
11 bis 18 Uhr

KÜSTENMAGAZIN

WIE GEHT’S

STRANDPOST

Das Küstenmagazin Nordsee
überzeugt mit wertvollen Ausﬂugstipps und spannenden
Themen aus den Bereichen:

Unser renommiertes Magazin
spricht eine gesundheitsbewusste Leserschaft an und
behandelt u.a. diese Themen:

Seit 20 Jahren die beliebte
Ferienzeitung auf Eiderstedt
mit Kultstatus!

• Kulinarik und Kultur

• Gesund leben

• Natur und Gesundheit

• Medizin und Wissen

• Trends und aktuellen
Veranstaltungstipps

• Rundum Wohlfühlen

Das Küstenmagazin spricht
eine breite Leserschaft an
und ist für Einheimische und
Urlauber gleichermaßen
informativ.

• Service (Ihre Rechte,
Traumberufe usw.)

Erscheint im:
April, Juli, Oktober

• Special-Themen

Die wie geht’s erreicht ihre
Leser in ganz SchleswigHolstein und Hamburg.

Mit regionalen Themen über:
• Neuerungen und Trends
• Gastronomie und Kultur
• Sport und Veranstaltungen
aus der Region
Strandpost-Leser sind Einheimische aus St. Peter-Ording &
Eiderstedt und Gäste dieser
Ferienregion.

Erscheint im:
März, Juni,
September, Dezember

Kontaktieren Sie uns:
Tel.: (0481) 68 86 - 391
oder - 392
Boyens Concept GmbH & Co. KG
Wulf-Isebrand-Platz 1-3
25746 Heide

Erscheint im:
März, Mai, Juni, August,
September, November

